
Das Greffen bei (Elcpingen unb 6ie Kataftroppe 

con Ulm im 3apre 1805. 
35on ®. ». ßoefflet, ©eneralmajor a. $.*) 

Rusbrud) 6e$ Krieges 3roifd)en ©efterreid} unö 5*att!retdj t. 3. 1805. 

®er britten Koalition gegen Stanlreid), wo Söonaparte feit 18. ÜJlai 1804 als ßaifer 
9tapoleon I. regierte, war am 17. Sult 1805 au<p Cefteraicp butep bte mit 9tufetanb abgefd^toffene 
„Äonveniion" beigetreten. 

S)aS SBünbniS beftanb nunmehr aus ©ngtanb, ©Sweben, Dtufetanb unb Deftenetd). 
tßreufjen blieb neutral, wdptenb ber ßurfürft Sitar Sofepp non SBapern am 24. Sluguft 1805 
einen „»otlduftgen SSertrag" mit Napoleon Vereinbart patte. 

Sie baperifdpe ©amifon ber ehemaligen 9tei<pSftabt Ulm, beren ©ebiet feit bem 2. ©ep= 
tember 1802 bem ßurfilrftentum Sapern einöerleibt war, »erliefe ben 16. September 1805 bie 
©tabt unb rüdte über SHtoangen in bie ©egenb toon aBürjburg. §ier fammelten fiep bie bapetifepen 
Gruppen; Äurfürft SJtaj 3ofepp mit feiner Familie patte fitp fepon in ber 3tad)t »om 8./9. @ep= 
tember bortpin begeben. 

JlapoleonS urfprünglitpe Slbfitpt War mit ber „grofeen Slttnee" in ©nglanb ju tauben- 
©r patte ju biefem 3wecf ftpon einen Seil ber in Soutogne »erfammetten Sruppen etnftptjfen 
laffen, gab aber infolge ber öfterrei<pifdpruffif<pen ffrmoention biefen ißlan auf unb rüdte gegen 
bie Defterreidjer ins Selb. 

®efterreid)ifd)e uttb franjöfifcffc Kriegsplanc. 

Defterreid) fteffte 3 Slrmeen auf: Sie erfte in Italien unter (Sr^erjog <RarI, bie* 3toeite 
in Strol unter (St^etjog Sodann unb bie britte in Seutfdfylanb unter ©r^erjog JJerbmanb. Sie 

*) Xen 21. Slufluft 1872 würbe mir ber hW* ehrenboße Auftrag erteilt, am 9tadjmittag biefem £age§ auf 
bem Sfort SUBedf bei Ulm in ©egenfcart bon ©einer ßaiferlüben unb Äöniglidjen #oheit Dem ©eneralfelbmarfdjaß fron- 
brina Sfriebridj be$ 2)eutfdjen Steife« unb Don Preußen über baS Xreffen bei ©Idjingen, Welches aur Äataftrobhe üon 
Ulm geführt hat, einen Vortrag au halten, ©eine tfatferlid&e Roheit hatte bte 2tUert?örf?fte ©nabe, mir münblich feine 
Vefriebigung über meine 2>arfteKung auSaubrücfen unb mir anlö&lidj ber Ueberreichung meiner ©efdjidite ber fteßung 
Ulm nathfaheubeS Slflergnäbigfte Schreiben augehen au laßen: 3hre „©efchichte ber ©tabt Ulm“, Welche ©ie bie ©Üte 
gehabt, Sttir au überreichen, ift äftir um fo wißfommener gewefen, als 3# äBidj mit befoicberem Vergnügen be$ in- 
terefianten Vortrages erinnere, welchen ©te in SÄeiner ©egemoart im Sabre 1872 über baSSEreffen bei Ulm gehalten. 
3$ nehme gerne Veranlagung, für 3hte freunbUche SlufmerJfamfeit Derbinblich au banfen. Steuer Valais bei VotSbam, 
ben 2. SRai 1881. Sfriebrich VHlhelm, Äronbfina k. 



oBetfte ßeitung ber jufamtnenBängenbett Operationen Belieft fic^ <ßaifer 5ionä ^jcrföntic^ tior unb 

Beftimmte ben gfelbmatfdjalkßeutnant öoit 3SJlatf ju feinem ©eneratquartiermetfter.*) 

Stefer Befajj ba§ öotlfte Vertrauen fernes ßatferS, ber ifim bafier bie toeitge’fjenbften 

Vefugniffe, natnentlid) audj bem ©r$B«äog getbinanb gegenüber einräumte. 

Ser allgemeine ÄriegSplan Beftimmte, bafj fidj bie Strmee in SeutfcBtanb, berftärft burd) 

ein ruffifdjeS §itf§forp§, in ©djtoaBen feft)e|e unb bann tion Bier au§ in SßerBinbung mit ber 

3trmee in Italien bie £>auptoperattouen gegen §ranftetd) burd) bie Sdfmetj unterneBme. 

Stuf ©runb biefeS 5)3Ian§ foCtte nad) ben SiSpofitionen non 9Jta<f bie für Seutfdjlanb 

Beftimmte Slrmee 1) enttang ber Stroter ©renje mögticBft rafdB in Vaqern Bis über bie Srtter Bmau§ 

borbringen, um fi<B ber ©tngänge nacB Sirot, fotoie ber Sruppen unb be§ ßanbeS be§ $urfürften 

bon Vapern ju berficBem, 2) auf bem recBten Ufer ber. Stier eine Befeftigte Stellung mit bem redjten 

glügel Bei Utm unb bem Unten Bei Sötemmingen BejieBen, um ein Vorbringen ber franjöfifdBen 

Strmee bom ScBtoarjtoalb Bei aufjuBatten, unb 3) in biefer Stellung an ber Stier bie Slnfunft be§ 

rufftfdjen §ilfSforp§ ertoarten. 

SiapoteonS $lan mar bagegen, bur<B einen üBetrafdjenben ©infati bom OBertBein 

unb 9Jhtn bie fübbeutfdjen dürften ju pnngen, feiner Sa<Be Beijutreten, mit feiner ^auptmacpt 

gegen bie Sonau ^tuifc£)en SonauwörtB unb Sngotftabt borjubringen, bie £5efterreiÜ)er in ber 

regten $tanfe ju umgeBen, bie Vereinigung mit ben fftuffen p berBinbem unb bie Beiben Strmeen 

einzeln p fdtjlagen. 

Starte öer betöerfeittgen Hntteen. 

®te ruffifdje 2lrmee unter ©eneral $utufott> foÄte ben 18. ßftober in ber ©tärte 

non 90 000 9Äann am 3mt eintreffen. 

®te öfterreid^ifd^e Strmee in SDeutfdjlanb loar jutta# auf 58000 Sttann fe[t- 

gefet^t, ttmrbe aber nofy bnxä) bie in Äorbtirol [ie^enben ßorpsteile ber $elbmarfd)afl4kutnante 

SeKact)id) unb 3luffenberg, fotoie burdj bie Vrigabe SQSoIfSfeet in Vorarlberg berftdrft. 

üftatf) ber non SÖlaÄ eigenJ)änbtg getriebenen „Ordre de bataille“ batte bie Slrmee am 

6. Dftober 1805 folgenbe Sufammenfetjung nnb ©tärfe: 

*) Wlad Satte „bon ber Btcfe" auf gebient. 211S ©obn bürgerlicher ©Item 1752 ju WeuSlingen in Sranfen 
geboren, trat er am 16. äamtar 1770 beim ©arabinter*9tegiment „©rjheraog &rans" tu fatferltdöe KriegSbtenfte unb 
mürbe nach fte'eniähnger 3)tenfijett als Courier, Korporal unb WegimentSabjutant sunt Unterleutnant beförbert. 
3m baherifdjen ©rbfolgelrieg nahm ibn S.SK.ß. KinSfh als Slbiutant su ftch, in meldet Stellung er burdj ©inficht 
unb unermfibltdjen gleiß bte Slufmerffamfett beS KaiferS unb SactfS auf ficS $oq. Bei beginn beS S:är!en!rieg§ 1788 
mürbe er al§ SO^ajor jum Stügelabiutanten be§ öact) ernannt, ärür fein erfolgreiches Sirfen im Selbjug 1793 
als ©eneralquartiermetfter beS $rin$en Coburg, üerlieb ihm ^aifer Sfrans auSnaömSmeife nodb als Dberft baS 
6. ^öraffier^egiment unb ernannte ihn 1794 sum ©eneralquartiermeifter im großen ©eneralftab. 

1797 jum unb ©eneralquartiermeifter ber beutfäen 9tbeinarmee ernannt, erhielt er bom Äatfer 
ben Slbel unb führte fortart ben Warnen „$arl Freiherr 9Wad bon SBibertdj". i. S- 1798 ftöntg ^erbinanb bon 
Weabel ftch einen öfterrei^ifchen ©eneral als Drganifator unb Sefehl^hober feiner Slrmee erbat, fiel bie SBahl auf 
SRaä. infolge beS aBaffeuftittftanbeS, melchen Stfacf am 10. Januar 1799 mit bett ftranfrofen fd&log, empörte fidj ber 
SSöbel bon Weabel gegen ihn. äftad, bon feinen eigenen Solbaten ebenfalls bebroht, flüdbtete in baS Saubt-* 
quartier beS franaöfifchen ©eneralS ©hambionet. 5US Kriegsgefangener tjadh 3rtanfretd6 gebracht, entfernte ftch 
troß feines berbfanbeten ©hrenmortS heimlich auS $artS unb begab Ft<h nach SSten, mo ihn engtifdjer Einfluß unb 
bie Bemühungen (SobenaelS 1805 an bie ©biße beS ®eereS in 3)eutfchlanb brauten. (©. 11. unb 12. ®eft ber ©ebarat*. 
Beilage m ©treffleurS Defterr. aRtlitärjeitfchrtft, Wobember unb ©e^ember 1877 „Ulm nnb Shifterlifc" bon SWorift 
©bien bon ^Ingeli, SWaior tm !. !. KriegS^rdhtb Bon biefer bortreffliäjen ©tubie beS grünbüchcn SrorfdjerS, ber 
mir mit größter BereitmtKtgfett fehr mertboUeS SWaterial für bie bon mir berfaßte ©efchichte ber Heftung Ulm mit* 
teilte, habe ich auch Bei ber TOfaffung ber borliegenben Arbeit bielfa^en^ebraudh gemacht.) 
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Sie öfterrctcf)ifd£)en 3nfatüerie=3legimenter Ratten weiften? 1 ©renabier=Bataillon unb 
4 3Üfilier=BataiHone unb bie Bataillone je 4 Compagnien mit jufammen 500 SJlamt. 2febe? 
SSataitfort führte 1—2 Kanonen (3= ober 64ßfünber.) ©in Caballerte=9iegiment batte 8 ©§fa= 
bronen mit jufammen 800 Spferbe. Sie Bebienung?mannfdhaft für bie ber Infanterie jugeteitten 
Kanonen ftetfte ba? Betreffenbe Bataillon. Se 2 @efd)ü|en ftanben unter bem Befehl eine? 
Ariiüerie4tnierofftäier?. Sie Aeferbe=ArtilIerie toar in Batterien eingeteitt 4 Canonen (3=, 6= 
ober 12=Bfünber) unb 2 ^aufntjen, Bei jebem Corp? ftanb fie unter bem Befehl eine? höheren 
Artillerieoffizier?. 

Sie franjöfifdbe „©rofje Armee" bon 1805 erhielt am 29. Auguft folgenbe ©inteilung: 
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Sie Kaöallerie=3leferbe unter Bturat Beftanb aus: 
Küraffier--Siüifion 3tanfouth 
6atabinier=Sit>ifion b’^autpout 
Sragoner=Sit>ifion Klein 

„ „ SBaltper 
„ „ Beaumont 
„ „ Bourcier 

Sragoner p QMi Baraguep b’fjitlierS. 22000 Staun. 
2118 fRefetOe noch in ber Sifbung begriffen war ba§ 

VII. Korps 2tugereau mit ben Sufanterie-Sioifionen 
SeSjarbinS 
St. 2Ratt)ieu. 14 000 Stann. 

§ierp Eam noch bie taiferliche ©atbe SBeffiereS. 6250 Stann. 
Sen Oberbefehl führte Kaifer Sapoleort,. fein Gpef be§ ©eneralftabeS toar KriegSminifter 

Berthier. Sie ©efamtpht ber franjöfifchen Slrmee „für bie unmittelbare Slftimt" in Seutfcptanb 
belief füh auf 176000 Stann, toop fpäter noch bie fübbentfchen tpilfstruppen famen. 

3n ber franpfifchen 2trmee hatte 
1 ßinien=9tegiment ober 1 leichtes 3nfanterie=Ütegiment 2 (feiten 3) Bataillone; 
1 Snfanterie--Sataitton 8 Kompagnien (baöon 2 ©litefomp.), pfammen 800 Stann; 
1 K'abatlerie=3ftegiment (Küraffiere, Karabiniers, (£haffeur§, ^ufaren) 4 ©Sfabronen, p* 

fammen 6—700 tßferbe; 
1 Sragoner Regiment 3 ©Sfabronen, pfammen 400 ?pferbe; 
1 $uf3artitlerie=Sioifion 2 3toölf=, 6 2Icht=, 2 Bier=ißfünber=Kanonen unb 2 fechSpHige 

£>aubit;en ; 
1 reitenbe Batterie 4 2l<ht=5pfünber unb. 2 fpaubihen. 

Dom Beginn ber Operationen bis jum 8. ©ftober. 

Sen 8. (September rücfte ff-St.ß. Klenau mit bem bei SBelS bereinigten üfterreidjtfc^en 
Korps oon 30 Bataillonen unb 29 ©sfabronen in Bapern ein. 

0?.St.ß. b. Stacf fam mit bem Oberft im I. I. ©enielorpS b. Sebobidj*) nach Ulm, 
nm bie für bie Söieberbefefiigung be§ Stabes, bcffen Schleifung ber franpfifcpe ©eneral Storean 
ben 13. Oftober 1800 befohlen hatte, nötige Slnorbnnng p treffen. 

©tjperpg fferbinanb langte ben 19. September in Stünchen an. Sa er erfahren hatte, 
ba§ fotoohl bie franpfifcpe Slrmee bon Bonlogne, als auch bie Korps bon fbcllanb unb ffamtoöer 
anfgebrochen feien, mithin fpdtejtenS am 10. Oftober an ber Stier eintreffen fönnen, fo trat 
er nicht toenig erftaunt, bie öfterceicpifcbe Slrmee in botter Betoegung p finben. Sie 9lbantgarbe 
toar nicht nur über bie 3 Her, fonbent fogar fchon bis ©tocfach unb Stöftfird) gerücft, wäljrenb 
fich baS ©roS.jtoifchen bem Sun unb Stünchen befanb. 

*) o. $eboBicb toar ben Ulmetn aar toobl belannt, batte et bocb fttjon im Srtfibiabre 1799 bie &eftunfl3- 
bauten oon Utm aeleitet unb war i. 3- 1800 @enie-$ireftor biejer freftmifl, toelcbe er im 3Kai bereiten 3abte£ 
ooHenbet botte. 

SBSbereS f. „(Befcbicbte ber ffefiung Utm" Bon <£. b Soeffter, Ulm 1881. 
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(Et gab fofort ben beiben öfterreicpiftpen Korps unb Kienmapet bctt Stefepl, nidpt 
toeiter borjurüden. 

Stei einem am 23. September in ßanbsberg unter bem Storfipe beS KaiferS gehaltenen 
KriegSrat gelang eS jebodp SDtad, ben Kaifer für feinen fcfjort obengenannten,ißlan ju getoinnen, 
alfo bie ganje öfterreicpifdpe Slrmee an ber Stier jtoifdpen ben p befeftigenben Stüppunlten p ber= 
einigen, unb ben feinbiidpen Singriff bort p ermatten. 

3Jtad glaubte mit ©icfjertjeit, Napoleon »erbe nur bon Strafjburg au§ butcp ben 
Sdpioarjtoalb gegen bie obere Sottau ober über Stuttgart gegen Ittm rüden. 

Storn 24.-27. September gingen bie franjöfifdpen Korps über ben Stpein. ®en 26. 
September traf Napoleon in Strafiburg ein unb betrat am 1. Dltober mit ber ©arbe bei Kepl 
ben beutfdpen Stoben. 5tm gleichen Sage hatte er p (Ettlingen mit bem Kurfürften .Karl fjriebridp 
bon Staben eine Unterrebung unb am 2. Dltober erfd^ien er p ßubmigSburg, too er im bortigen 
Sdplofj abftieg, um mit bem Kurfürften Stiebtidp bon SBürttemberg ebenfalls eine SWiattj toie 
mit bem Kurfürften bon Staben abpfdpliefjen. Ser Kurfürft bon SBürttemberg tooKte feine Stern 
tralität behaupten, allein Stapoleon gab bieS nidpt p unb bropte, SBürttemberg als ein erobertes 
öanb p behanbeln. infolge biefer Sropung tarn ben 3. Ditobet ein Stettrag pftanbe, toonacp 
ber Kurfürft 6300 Sftann mit 800 tßferben unb 16 ©efcpüpen pr franjöfifdpen Slrmee ftofeen 
lieh. Saben hotte 4000 ÜJJtann, audp HeffemSarmftabt ein entfpredpenbeS Kontingent p ftellen. 

Sie 9Jtain=Slrmee lieh Stapoleon gegen SBütjburg marfdpieren, too fie fidt) ben 2. Ditobet 
mit ben baperifdpen Sruppen unter Serop unb SBrebe berbinben foüte. Ston ber StpeimSlrmee 
bemonftrierte bie Stagonet=Sibifion SJourcier über Dffenburg unb greiburg gegen ben Scptoarj= 
toalb, toäprenb baS 6. Korps (Step) gegen Stuttgart borging. Sa8 5. Korps (ßamteS) unb bie 
übrigen Kaballerie=Sibifionen unter SJturat im Slotmatfdp jtoifcpen Stuttgart unb Heilbronn 
fdploffen fidt) an baS in £eilbronn ftepenbe 4. Korps (Soult) an, baS 3. Korps (Sabouft) rüdte 
über ^eibelberg unb tütödmüpl in baS füblidpe Uranien. 

Ston Stuttgart aus marfdpierte Step in ber Dtidptung nadp ©öppingen, too ben 4. Dltober 
fein Hauptquartier toar. Seine Slbantgarbe ftanb fdpon tagS pbor in ©eislingen. 

SJtad hielt baS Step’fdpe Korps für ben linlen Sflügel bet franjöfifdpen fftpeinarmee unb 
glaubte — burcp baS Storgepen bet Sibifion SJoutcier in feinem SBapn beftärlt — nod) immer 
einen Singriff auf bie 3Her=2inie ertoarten p müffen. ©r gab beSpalb ben 4. Dltober ben Stefepl, 
bah bis 7. unb 8. Dltober baS ganje Korps fftiefdp in unb um Ulm, baS Korps SBerned, ju 
toelcpem bie Sibifion Sluffenberg geflohen toar, jtoifdpen ©ünjburg unb ßeippeim, unb baS Korps 
Sdptoarjenberg bei ©ögglingen unb ©rimmelfingen berfammelt fein mühten, um binnen toenigen 
Stunben bie borbereitete Stellung bei Ulm bejiehen ju lönnen. S.SJt.ß. 3Selacpidp erpielt ben 
Stefepl unter 3urüdlaffung je eines SäataiÜonS in ßinbau unb SJtemmingen na<h Siibetadp 
borprüden, toüprenb baS Korps beS $.SDt.ß. Kienmaper fiep bei Sonautoörtp bejto. Steuburg 
fammeln unb bie Sterbinbung mit bem p ertoartenben ruffifdpen Korps petfteüen follte. 

Ser Suftanb ber öfterreidpifdpen Sruppen am Slnfang beS SötonatS Dltober toar ein fepr 
fdpledpter; inSbefonbere in betreff ber StrtiHerie^Stefpannung, tueldpe burdp „Strinatunternepmer" 
gefteKt tourbe. g.SQt.ß. Stoubrop berieptet unter bem 11. Dltober an baS Dberlommanbo, bie 
3lrtiHerie=SBaffe fei „napep ju jeber Stetoegung unfähig". 

Sie 3nfanteric=fftegimenter toaren infolge ber bielen fölärfdpe unb ber fcpledpten 3ter= 
pflegung, fotoie ber übermäfsigen Strapajen aller Slrt fo gefcptoädpt, bah i- 39. baS Korps SBerned, 
toelcpeS nadp ber neueften, bon 3)tad am 13. Dtlober ausgegebenen Ordre de bataille (hie bont 6. 
toar fdpon am 11. DU. boUjlänbig geänbert toorben) aus 25 39atail(onen unb 28 ©Stabtonen 
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Beftanb, fiatt mit 20280 Mann nur nodfe mit 8 903 auSrttdfen tonnte. SDli^Iid) mar aufeerbem 
bafeSRadf infolge feinet fortgcfe^tcn Slenberung bet Ordre de bataille aud) ben taftifdfeen SSerbanb 
feiner STcufebeu loderte. 

3Bie ganz anberS mar es in bet franzöftfdfeen Slrmee, »o Stafwleon feinen tfelan genau 
fo auSfüferen liefe, toie et ifen bei S3eginn beS fffelbzugS gefaxt hatte, unb beffen SiSfeofitionen 
ftetS Har unb folgerichtig toaren! ©emäfe feinet urjptünglidfeen ifefidfet, mit feinet £>auf>totacfet 
gegen bie 5)onau jtoifctjeu Sonauwßrtfe unb Sngolfiabt tiorzubringen, liefe et SDturat unb bie 
SlrmeefotpS bet beiben fötarfdfeälle Cannes unb Siet) nicht bireft gegen Ulm »orgefeen, fonbern non 
©bringen aus über ^eibenfeeim gegen Siötblingen. Sßon feiet mufete Sieg am 6. DftoBer an bie 
SDonatt nach ©ünzburg rüden. 

®ie übrigen ftanzöfifcfeen SCrmeeforfeS hatten an biefem Sage folgenbe Stellungen einzu= 
nefemen: SSernabotte bei SBeifeenburg, fDtarmont Bei SBaffertrübingen, unb 2)atiouft bet Dettingen 
ju beiben Seiten bet SBörnife. 

Stadfebem ficfe Soult fdfeon am Slbenb beS 6. burdfe bie 2. SHtiifton (SSanbamme) feines 
SlrmeeforfeS 2)onau»örtfeS Bemäcfetigt featte, traf am 7. Dftober 30iurat mit feinen Dragonern 
bortfetbft ein. 

g.SOi.C. ßienmafeer mich nadfe bet 3far unb bem Cecfe aus, »ofein fiife SSturat toenbete. 
■Jtadfe einem rafdfeen Angriff auf bie tötücfe Bet tftain hotte SDiurat bie Sßerbinbung mit Saoouft 
unb füttarmont feergefteHt. Set erftete featte ben 7., bet testete ben 8. Dftober bie Sonau bet Sieu= 
Burg überftferitteu. Soult rücfte mit ben beiben Sioifionen Sknbamtne unb Cegranb auf bem rechten 
Ufer beS Cecfe hinauf unb liefe zugleich ben ©eneral St. fjilaire auf bem linfen Ufer ficfe Slugsburg 
nähern. Sdfeon am 9. Dftober zogen bie erften franjöfiftfeen Stufefeen in Stugsburg ein. Sa 
tJtafeoleon immer nodfe baS ©intreffen ber erften ruffifcfeen fiolonne am Snn befürchtete, audfe baS 
-$orf)S beß tjf.9Jt.C. Äienmafeer tierfolgen Wollte, fo entfanbie er SÖexmabottc nnb Satiouft gegen 
Httündfeen unb ben 3nn. Soult erfeielt beu SSefefel, ficfe an biefem Stufe hinauf zu jtefeen, Sfturat 
unb Cannes bagegen ftdfe gegen Ulm ju toenben. 

„Samtt toar es bem© e'ttieSiapoleonS gelungen, ber bei Ulm auf* 
geftetlten öfterreidfeifdfeen Slrmee in ben 9tüdfen zu fommen." 

Surdfe bie injttiifcfeen im öfterr. §auf)tguartier eingetroffenen ^Reibungen überzeugte ficfe 
-enblicfe audfe ÜDtudf, bafe ber tion ifem erwartete Singriff auf bie 3Her=Cinie nidfet erfolgen »erbe. 
©S »urbe bafeer am 7. Dftober Befcfeloffen, bie öfterretdfeifdfee Slrmee bei ©ünzburg ju bereinigen, 
um gegen einzelne, bie Sonau tiom linfen auf baS reifete Ufer überfcfereitenbe feinblicfee Dorfes 
einen Sdfelag zu führen unb in Sßerbinbung mit bem ff.SOi.C. ßienmafeer bem $einbe Ben SDBeg 
nadfe Slugsburg zu »erlegen. 

Sn Verfolg biefes planes erfeielt Seladfeicfe ben SSefefel, bie SSrigabe SBolfsfeel bei Stodfadfe, 
Cinbau unb SRemmingen zurüdfzulaffen unb in ©ilmärfdfeen zur Sfblßfung beß Dorfes Scfe»arzen= 
Berg als SSefafeung nadfe Ulm zu tüdfen. 

©tn fliegenbeS ßorf)S unter ©enetalmajot b’StSfere (3 SSataiHone, 2 ßomfeagnien Säger 
unb 6 ©sfabronen) »urbe zur ^Beobachtung ber ^Bewegungen beS fjeinbeß auf baS linfe S)onau-- 
ufer entfenbet, toäferenb eine SSorfeut, beftefeenb aus 3 SSataiHone, 6 ©renabier=$onifeagnien unb 
4x/2 ©SfabronS «fiüraffiere unter $.9Ä.C. Stuffenberg nacfe Söertingen rücfte. 

3m gaH eines SttarmS featte bie Slrmee eine SteHung gtotfcfeen ©ünzburg unb $<feen= 
feaufen, bie ©ünz »or ber f^ront zu beziehen unb hierbei fftiefdfe bie SRitte, SdfemarzenBerg ben 
recfeten unb SBernecf ben linfen ffflügel zu bilben. 

2 
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(Defekte am 8. (Dftober bei XDertirtgen unö (Dieburg. 

SJJlurat (falte fi<f) am 8. Dftober an ber Spiige ber ®ragoner=®ibifion bet ©enerale 
Seaumont unb $lein, fototc her Äarabinier= unb <Jlüraffier=®ibifion in SRatfd) gefegt, um ftd) 
mit ßanne§ gegen Ulm gu menben unb ben Defterreidjern bie Strafte üon Ulm nadj StugSBurg 
abgufcpneibert. ©r ftiefj Bet äöettingen a. b. Sufarn auf bie öfterr. Sorput unter 3f.2R.C. 
Sluffenberg. ®ie öfterreidjifdje Infanterie Btlbete ein Karree, mälfrenb bie Reiterei fict) auf Beiben 
f^tügetn auffteÜfe. 

®ie frangöfifdjen ®ragoner griffen bergeBenS an unb öermodften nid^t in bie feftgefdjloffene 
SDlaffe eingubringen. ©rfi als SJturat mit bem ©roS feiner ffteiterei unb Cannes mit ben ©rena= 
bieten Dubinots — biefe Ratten ben Saum eines ©el)ölgeS befelgt — ben Iftüdgug ber Defterreidjer 
aBgufdfneiben brosten, mürbe baS ®etad)ement gefprengt. ®ie eingelnen ®eile gegen fidj burd) 
baS 3ufam=®al gurüdf. ÜDlurat rüdte nad) 3uSmarSliaufett.*) 

Sluf bie ÜRadjridjtöon bem Unfall ber Sorput SluffenbergS Bei Sterlingen mar baS ©roS 
ber öfterr. Slrmee in eine Stellung Bet Surgau hinter bem SRinbelbad) gerüdt. ®iefe mürbe 
jebodj als unhaltbar Befunben unb besfjalB eine neue Stellung Bei ©üngburg Begogen. 

©rgljergog fjerbittanb lief) ben redeten fjlügel an baS ®orf CitnBadE), ben linfen an bie 
tReifenSBurg (unterhalb ©üngburg) anlelfnen unb entfanbte eine SIBteitung nad) Ceipljeim gur 33e= 
madfung ber bortigen ®onau=Srüde. 

SRarfdjaH 0fep, meldet mie fd)on ermähnt, ben Sefelfl erhalten Ifatte, ben 6. Dftober 
bon fRörblingen gegen ©üngburg gu rüden, fottte fid) bon bem linfen Ufer auS ber ®onauBrüden, 
unterhalb bon Ulm, bemädjtigen. ®aS iReft’fdje (VI.) ßorps Ifatte folgenbe Stärfe: 

®upont 5 249 Streitbare, 

3nfanterie=®it>ifion Coifon 7 153 tt 

ÜRalljer . 6 965 tt 

ffabatlerie=®U)ifiott Silit) 2 080 tt 

Slrtillerie unb ©enie 1212 tt 

©rofjer ©eneralftaB_ 61 tt 

3ufammen — !• 22 720 Streitbare. 
©egenüber bon ©üngburg ftiefj ÜRet) auf baS fliegenbe ßorps beS ©enerals b’SlSpte. 

®iefe8 mürbe über bie ®onau gemorfen, unb b’SlSpre gefangen genommen. 
®ie ®ibifion fötaler erhielt ben Auftrag, bie bret Srüden — unterhalb ber SReifenSBurg, 

Bei ©üngburg unb Ceipljeim — gu gleidjer 3ett angugreifen. ©eneral SRalljer leitete felbft an 
ber Spitze ber Stigabe SRarcognet ben Singriff auf bie £aupt6rüde Bei ©üngburg. ®er SCngriff 
auf bie Stüde Bei Ceipljeim mürbe bom ©Ijef beS ©eneralftabs Cefot unb ber auf bie Srüde 
unterljal6 ber fReifenSBurg bon ©eneral CaBaffee auSgefüljrt. ©tgljetgog fjerbinanb eilte fogleid) 
IjerBei, um biefe mistigen UeBergänge auf’s fräftigfte gu berteibigen. 

Sin ber Srüdfe Bei ©üngburg mar burd) bie Gruppen be§ ©enerals b’SlSpre ein ©rüden- 
glieb ungangbar gemadjt morben. fötaler moKte baSfelbe mieber Ijerftellen laffen, allein bie 
Slrbeiter, meldje bie ®ielen legen füllten, fielen burd) bie öfterr. kugeln. ®ie fjtangofen erlitten 
feljt gtofje Ser lüfte, ©eneral 9Ralf)er gog baljet bie Gruppen, um fie nid)t nutjloS gu opfern, 
nad) ben Bemalbeten Unfein gurüd. 

*) Napoleon, rcdctjer firfj am 12. Oltober bon SlußSburß nacfi SBeißenponi beflab, mufterte an biefem Saß 
bie Sraßoner in .SuänuirßBaufen unb oerlieb in jebent SReßiment einem Dragoner ben Orben ber Sfjrerdegion. 
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25er Angriff bei ßeipljeim gelang ebenfalls nidjt. SDagegen war unterhalb ber 9teifen3= 
barg bas 59. Regiment unter Oberft ßacuee bis an ben Hauptarm ber 25onau borgebrungen 
unb hatte baS bon ben Oefterreid)ern nidjt boHftänbig jerftörte Brüdenglieb wieber ^ergefteüt. 
25ie Defterreidjer berteibigten aurf) biefen Uebergang auf’s tapferfte, Oberft ßacuee fiel an ber 
Spiffe feines ^Regiments. 

3iad) einem förmlichen £anbgentenge an ber Stüde festen fid) bie granpfen in ihren 
Befiff. 25reimal berfud)ten bie Oefterreidjer bie Brttde wieber p nehmen, um bas ©ntwideln ber 
franjöf. Kolonne p berhinbetn. 25ie öfterr. fiaballetie, Welche ihrer Infanterie p ^ilfe geeilt 
War, griff baS in Karree aufgeftellte 59. Regiment mit äufferfter §eftigfeit an. Scfflteffttd) mußten 
bie Oefterreidjer nach ©üngburg prüdgeffen. §ier lam es nod) p einem blutigen Bajonettgefecht. 

(Befe<^t bei Ijaslad) am 11. ©ftober. 

^ SBährenb ber Vorgänge an ber SDonau hatte Steh bie SDtbifion ßoifon pr Beobachtung 
bon Ulm entfenbet. 2)ie Sibifion fteflte am 9. Oltober ihre Borpoften bet ben ^aSladjer §öfett 
(5 km öon Ulm entfernt) auf. 

9ta<hmittagS 2 Uhr würbe an biefern Stage bie Befaffung öon Ulm alarmiert. Stuf bie 
Sttbeder: unb ffrauenfteige rüdten mehrere 3nfanterie=9tegimenter unb ein ßabaHerie=9tegiment. 
©S lam jebod) p feinem ©efedff. 3let) jog bie 2)ibifion ßoifon auf baS rechte Ufer prüd, um 
bie Berbinbung mit bem 2. $orpS (ßanneS) her3ufteöert- SDie' 2)wifion SDtalher beS Bep’fchen 
ÄorpS ftanb fd)on auf bem rechten Ufer, bagegen blieb bie 35ibifion 2>upont allein auf bem linfen 
®onau=Ufer prüd. 

©rgherpg fferbinanb machte nach bem ©efedht bei ©ünpurg, in Anbetracht, baff ffftürat 
fdhott bis Burgau borgebrungen War, ben Borfdjlag: entweber nod) in ber Stacht bei ©Idjingen 
über bie 2)onau p gehen, unb über §eibenheim unb Aörblingen gegen bie untere 2)onau p 
operieren, ober aber bie Bereinigung mit ben tftuffen längs ber Stiroler ©renje p fueben. Stad 
war gegen BeibeS. Stuf feine Anorbnung muffte ber ©rjherpg nad) Ulm prüdgeljen unb bie 
Armee ant 10. OftoBer eine Stellung auf bem linfen Ufer ber S)onau beziehen: ber rechte fflügel 
bei Böfingen, bie SDRitte auf bem Stichelsberg unb ber linfe fflügel auf beiben Ufern ber Blau. 
Bon ben Strupften beS rechten fjlügels würbe 3ungingert unb baS ©eldnbe p>if<hen Böfingen unb 
Sungingen mit ffront gegen StlbedE befefft. Am SDlittag beS 11. DltoberS griff bie Stfoifion SSupont 
biefen fflügel an. _ 

2)a3 frangöfifche 32. ßiniewCteg. unter Dberft 2)aricau, baS 1. §ufaren=9tegiment unb ein 
Steil ber Artillerie ftanben, burch ein Heines ©effölj gebedt, bei St. Storiff, rechts babon bei 
Äejfelöronn baS 96. ßinien=9teghnent unter Oberft BaroiS, baS 9. leichte; 3nf.=0ieg. unter Oberft 
ÜDteunier unb baS 17. Dragoner ^Regiment unter Oberft St. Sijier. 2)aS ©efecht begann bei 
St. Storit) unb ßeffelbronn, 2 §öfe 6—7 km bön Ulm entfernt. ®S würbe mit groffer Stapferfeit 
getdmpft. Sfungingen erftürmten bie gfranjofen fünfmal unb berloren eS immer wieber. 25reimal 
nahmen fie Böfingen unb Würben eben fo oft barauS geworfen. 2tn Böfingen muffte baS öfter= 
Teid)if(he ©hebaujleget Regiment „ßatour" abfifcen, um bie franpfifchen ©haffeure prüdpweifen. 
3ur Unterftüffung biefeS Flügels, ber bis jefft alle Angriffe mit ber gröfften AuSbauer prüd= 
gefchlagen hatte, fo baff bie granpfen nicht borwärts fommen tonnten, rüdte bom linfen Flügel 
ber öfterreiÄnffhen Aufftellung eine beträchtlich« SSruppenjalff *>or «nb fiel ben fjfranpfen in ben 
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Stüden; baburcf) würben bie beibcit 3nfanterie= unb bie betben ßaöaÜeiie=^Regimenter faft gänj= 
lid) aufgetieben. 

2>em SR:cft ber Stoifion ®>ufmnt gelang e§, ftd) bet etnbredhenber Smnlelheit über 311betf 
gegen ©unbelfingeit zurütfzuziehen. 

®te öfterreitf)ifchen Stufen festen bie SSerfolgung btä jum Einbrüche ber 9tad)t fort unb 
gingen hierauf in ifire Stellung auf beut SOtidjeföberg unb in ba§ SMamSlal jurttd. 

®er ftanjöfifche SSerluft beftanb in 1500 ®oteu unb Sßerwunbeten, 800—900 ©efaugenen, 
11 ©efdjiifjen unb 20 SOtunitionälarren. Unter ber 33euie befanben fid) ba§ ©ef>äd be§ ©enerals 
®ui>ont, bie ©tanbarte (9lbler) be§ 17. Sragonet=^Regiments, beffen fiotnmanbant gefallen War, 
unb mehrere ßreuje ber Ehrenlegion. 

Stach franjöfifchen S3ertd)ten foÜ ber SBefeljt unrichtig aufgefajjt Worben fein, unb Stafmlemt 
nidfjt bie Slbfidjt gehabt hüben, SDufwnt allein auf betn linten Ufer ber ÜDonau gegen Ulnt bor= 
gehen ju laffen. SBaljrfdjcinlidjet ifi bie anbere fieoart, bafi Stapoleon ber 2litfid)t war, bie 
öfterr. Strmee äiefje fidh gegen SSorarlberg jutüd, Ulm fei nur fchwadj befetjt unb lönne burd) 
einen §anbftreich genommen Werben. 

SBei biefern ©efedjt hüben fiel) öfterreidtjifc^erfeitS befonberS ausgezeichnet: 5.$Dt.8. fjärfi 
o. ©djwarzenberg, ©raf «Rienau unb ©raf ©tjulat); bie ßiiraffier=9tegimenter „Herzog 2tlbert" 
unb „SDtad" unb befonberl ba§ @hebüugleger=3tegiment „ßatour".*) 

(Erä^crjog 5er^nan^ unö ^elömarf^all*Leutnant UTai. 

®a§ garta etgentiimlidje 2JerhäItni3 be§ Erghetjog^ ^erbinanb afö D6ct6efe^I§^a6et ber 
öftertetd)tfd)en Sfrrnee in ©eutf^Ianb ju bem ©eneralquartiermeifter be§ ßaifetS g.SJi.ß. -Blad 
führte gu hö$ft unerträglichen Suftänben. 

®ent jugenblidjen Heerführer — er trat bamafö 24 att — toar bet 5S^rtgc 
SDiad, toefdjer eine 35jährige an Erfahrungen reiche Sienfigett fynkx fid) nid)t nur als 

*) 93ei legerem ftanb als Siittmeifter ber 23jährt0e TOert bon ©obenlob*©chining3fürfi. (Beine 
©Sfabron eroberte bie frangöftfehe ©tanbarte. Ser *ßrin& erhielt einen Ölinienfdjuß in ben rechten ©üftfnodjen unb 
ftarb nach 3 Sagen tn XUm. 33eim SInrfiäen gegen ©aSIach foE biefer tapfere unb liebenSmürbige Offizier geäußert 
haben: „3m 3ahr 1800 bat bor Ulm eine Äuge! ben Inden $uß meines 93ruber3 getroffen, öieHeid&t trifft mich heute 
eine am rechten. 3n ©otteS tarnen I" 

©ein fieidjnam mürbe neben bem feines 23ruberS auf bem Äirdh^ofe beS Seutfdj-DrbenS'SaufeS beerbigb 
©in an bem früheren ftaplaneigebäube beSfelben — bem iefcigen Sienftgebäube beS SanbmehrbeairfSfommaiibo Ulm — 
angebrachtes ©pitaphnmt, meld&eS in ber SJlitte baS fürftlich ©ohenlohifche SSappen mit bem SBahlfptuch 

ex flammis orior 
aetgt, höt folgenbe 3nfdjrift: 

J. I A. 
SBermunbei bei ©rbadj 22. 9Kai $ermunbei bei ^aölach li- Üftober 

©efforben in Ulm 24. Sltai 1800. | ©efforben in Ulm 14. Cftober 18Ö5. 

Ster auf bem früheren Äirchhof be§ Seutfchen Saufet ruhen im Sobe Vereint 
bie SBrfiber 

Joseph unb Albert 
grinsen m Sohenloh'SBalbenburg'SchiHingöfÜrft. ©ie ffarben beibe al$ &. f. 9?ittmeifier ben ©elbentob 

für 5faifet ünb $aterlanb. 

Triebe ihrer Wehe. \ ©hre ihrem Stnbenlert. 

3m 3ahre 1868 ton ihren Neffen. 
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@tabädf)ef, fotibern jugteieE) als au§fd)taggebenbei ^Berater beigegeben toorben, tote aus einem §tmb- 
biüet beS $aifetS oom 5. ©ftober 1805 f)exöorget)t. 2Sn bemfetben erfudljt bex Äatfer ben 
©täberpg bei 3DletnmtgS»erfdbtebenIjeiten betreffs bex Operationen bex Strmee;. ben fHat beS 3etb= 
marfd£)at(=8eutttants 30tadf p befolgen, toetdjex bem ßatfer fefjon toidjtige ©ienfte geteiftet t)abe 
unb in feinem ©efdtjäfte biete (Erfahrung befitje. 

Untex bem 12. Oftobex geigt bei ©tjljetpg ben ©mpfang biefeS §anbbittet§ an unb 
beftagt fid) pgteid) bittex übex 9Jtadf, burd) beffen toiberfptedf)enbe 39efef){e bte Stuppen unauf= 
iBrlidf) t)in unb bjex ntaxfdjieten miiffen unb fetjr abgemattet toexben. Ser ©rjtjexpg fügt bei, 
ex fönne mit alter Stufopferung unb Stnftrengung btofj batjin toixteu „benen fdjon beftefjenben 
unb burdb bie Slnotbnungen beS 5.301.8. 2ftad fid) tüglidf) bexme^xenben Unorbnungen einiger: 
mafjen ©grauten p fetjen." 

Stad) bem ©efedjt bei ©ünjbitrg fcfjtieb bet 6rjt)erjog an ben ßaifer • „"Sie weiteren 
ißläne beS 5.9J1.8. Sftad fann idj ©uex 3Qtajeftät nidf)t befiimmen, ba er Ijeute bereits bxei ganj 
oetfdjiebene enttoaxf unb pt StuSfütjrung fjinauSgab. ©S ift mögtidj, bafj gtüdtid)e ©teigniffe 
uns aus jener SJexIegen^eit reiften, in toetdtje toii uns fetbft ftürgten, — aber bie 3ßat)ifd)eintic£)feit 
fprid)t nid^t für unS." 

tttaefs Dispojitionsänöerungen uom 12. unö 13. (DftoBer. 

3Dtad toottte ben über Supont errungenen SBaffenerfotg auSnütjen unb beabfidjtigte 
1) bie StexbinbungStinie beS 5etnbe§ p bebtoljen unb 
2) gteidjgeitig mit bex Strmee auf bem tinten SonamUfer abtoäxts tütfenb, fid) in 

mögtid)ftex SBätbe mit ben fftüffen p bereinen.' 
Sßemect erlieft batjer ben SBefetjt, nodj am 9tadE)mittag beS 12. OftoberS mit feinem 

ßorps aufpbredjen unb über ©eistingen unb Stuttgart bis an ben efttjein ben Qeinb p beun= 
rutjigen. 

SaS ßorps fftiefdj foHte entlang ber Sonau in nädjfter 3lölje beS 5tuffeS matfdjieten 
Uttb bie ^Bewegung bex bie ÜBereinigung mit ben fftuffen anftrebenben Strmee p beeten. 

Sie gänjtid)e ©rfdjöpfung bex Gruppen, metdje Söemecf gegen bie StuSfütjrung feiner 
Slufgabe gettenb madjte, erlaubte SOladt nidE)t auf biefem 5fftane p befielen. 

ÜRadjbem aut Slbenb beS 12. aud) nodt) bie ÜJtacbridjt eingelaufen toar, bafj bex 3?einb 
bie Orte Sttbect unb 8angenau, toeldje er befetjt unb bexftürft fjatte, gänjlidj Oertaffen unb fid) 
hinter bie SBrenj prüdfgepgen habe unb in ©Idtjingen nur eine fd^toadtje franpfifdfje Stbteitung 
ftetje, bagegen 20 000 bis 30000 30lann fidf) auf bem tedfjten Ufer bei SBeifjenhotn geigten, 
ettttoarf 30tadt in ber 9tadf)t Dom 12./13. eine neue SiSpofition für bie ©rgreifung ber Offenste. 
Satnadj hatte ben 13. Oftober baS ßorpS SBemedt in atter 5tfif) aufpbred)en unb bis Reiben: 
Ijeim toorpgehen, bie ffteferbe=Strtilterie mittags p folgen, nodt) in ber fftacfjt baS Sefitee Don 
§etbenheitn p paffieren unb am 14. Oftober gegen fRörbtingen p maxfdiieren. Ser grofje Srain 
fo'Üte fidf) am 13. Oftober um 4 Uljr nadfjmittagS in SSetoegung fefcen, in Stfbedf überna<ftten, 
am 14. unb 15. Oftober bis auf eine Stunbe hinter 3törbtingen rüdten, baS ÄorpS fRiefdt) aber 
bem Sßernect’fcben $orpS in 2 Kolonnen folgen. 

Um biefe Söetoegungen p Derbeden, erhielt Sditoarjenberg ben 3öefet)t, am 13. Oftober mit 
bem bereite unter 5.301.8. Ätertau auf bem redeten Ufer fte^enben Seite feine! ßorp! pifdben 
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SsÜer unb ®onau p bemonftrieren, ben $einb bei Sffietfjenhorn p telognoSpren, aÖenb§ nach 
Ulm prfid p teuren, um am 14. üormittagS 10 Uhr eine Stellung hinter bern (Bache bei 
2llbed unb Sangenau p nehmen. 

. $.9)1.8. Seladjich Würbe angewiefen, gleichfalls am 9Rorgen beS 13. Oltober, oberhalb' 
Ulm, auf ba§ redtjte ®onau=Ufet p gehen, bie $llet=(8rüden p jerftören, am ftlben ®ag fo Weit al§ 
möglich gegen Ochfenljaufen p marfchieren unb nötigenfalls feinen 3Jlarf<h bi§ 8inbau auSpbehnen. 

$iir Ulm mar nur eine ©arnifon bau 5—6 (Bataillonen unb 4 ©Slabrouen beS 
©(^margenberg’fcben <ßorp§ unter ©eneralmajor Siebter borgefehen mit ber Aufgabe, bie ®onau= 
(Brüden oberhalb ber ©tabt p jerflören unb ben Uebergang be§ bei Sßeifjenhorn fteljeubeit feinb= 
lieben $orp§ auf ba§ linEe Ufer ber ®onau p berhittbern, 2ll§ Ort be§ großen H a u p t = 
q u a r t i e r § am 14. Oltober war Raufen (24 km Don Ulm entfernt) borgefehen. 

(Bisher War 9)tad in bem ©lauben, (Rapoleon habe fein Hauptaugenmerl auf bie (Ruffen 
gerichtet, er hielt baS Sßorrüden feinblicber ®ruppett gegen bie 3 Iler nur für eine ®emonftration 
mit ber Slbficbt, ihn burrf) eine (Bebrohung feiner (Berbinb ungen mit SOiroI in Ulm feftpbalten 
unb bie franpfifhen Operationen gegen ben Sinn p maSlieren. 

9lu<h biefe ®i§pofition SOlacE’8 erlitt Wieberum eine öollftänbige Stenberung, angeblich 
burdb baS ©erüdjt bon einer englifchcn 8anbung bei (Boulogne unb einer in (ßaris auSgebrocbenett 
(Rebolution, Woburch 9lapoleonS Sage eine berpeiflungSboKe fei, unb beSljalb bie franjöfifcbe 
(Rrmee im (Begriff flehe, in 3 Äolonnen nach bem tR£jein p markieren. 

®ie 2lnfid)t War jiemlid) allgemein berbreitet, ber ®oppelfpion ßarl Subwig ©dplmeifter, 
9)tadS „belphifcheS Oralei", t>a6e ihm biefe falicbe Nachricht mitgeteilt. ©d)ulmeifter par 
behauptet, beiben ®eilen — fowoht 9Rad, als 9tapoleon — ftetS bie Sßahrheit gefagt p haben.*) 

9lud) im oorliegenben $all will berfelbe f<hon am 13. Oltober bormittagS bem öfterr. 
Hauptquartier bie 9ta<hri<ht gebracht haben, „ber $einb beabfiditige, mit bem einen ®eile feiner 
Strmee gegen 9)temmingen unb «Kempten oorptüden, um bie ©arnifon bon Ulm non jener oon 
9)temmingen foWohh als auch bon ®irol abpfdjneiben, mit bem anbernSeile aber 
gegen ©Ichingen unb Sllbed borjubringen, um fi<h ber Slnhölje bon Ulm 
gu bemächtigen". ‘ 

®a nach ben eingegangenen 9)ielbungen 3 ftarle feinbliche Korps über 9ÄinbeIheim, 
$öereichen unb (ffieifjenhorn nach ber 2fUer rüdten, ein beinahe eben fo ftarleS Korps über ©üng= 
bürg — auf bem rechten ®onau=Ufer gegen Ulm marfdjierte, unb über baS Slnrüden beS $einbeS 
auf bem linlen Ufer noch leine 9)telbtmg eingelaufen war, fo würbe 9Jiad in bem ©lauben an 
ben (Rüdpg ber franjöfifchen (Rrmee nach bem (Rhein befiärlt. 

©r erblidte nunmehr feine (Rufgabe pnädjft in bem $efthalten bon Ulm unb in ber 
itad)brüdli<hen (Berfolgung beS $einbeS an ben (Rhein. 

1 ®em entfprechenb erhielt 3elnd)icf) noch am (Rbenb bes 13. Oftober ben (Befehl, 9Jtem= 
mingen p räumen, ohne fich p Weit babon p entfernen, um ben $einb alsbalb gegen ben (Rhein 
berfolgen p lönnen. ®em $.9)1.8. StBerned fchrieb 9Rad eigenhänbig: bie 2lrtiKerie=(Referbe unb 
bie (Bagage nicht nach 9törblingen, fonbern tjalbtoegS (Raten p birigieren, ba möglicherweife über 
9törblingen ftarle feinbliche Kolonnen gieljen. 

(Riefch erhielt ben (Befehl, falls ber $einb fich über 9törblingen nach SRannljeim prüd= 
Sieben würbe, benfelben nachbrüdlich p berfolgen. ©dpargenberg burfte am 14. Oltober nicht 
bon Ulm abmarfchieren, auch lam baS grofje Hauptquartier nicht nach Haufen, 
fonbernbliebinUIm. 

*) SSom Saljre 1806 an nannte ftd) ulmeifier Monsieur de Charles ober audj de Meinau. 1807 fear 
er $räfe!t öon tönigö&erfl, 1809 faiferttd) franaöfifdjer fttiegSfommiPr ii. @r jtarb 1853 (gtra&burg. . 



Dispofition Itapoleons. 

Paboleon, welcher bisher vermutete, bie öftere. Slrrnee werbe fid) gegen $irol jurüdfjiehen, 
fant nunmehr jur Ueberjeügung, bafj man im öfterr. Hauptquartier entftfjloffert fei,' in ber Stellung 
bei Ulm ju Verbleiben. ©r befdjloß, bort eine große ©d)lad)t ju tiefem noch etje fid) bie ruffifdje 
9lrmee, roetd^e unmöglich Vor bent 18. ober 19. Oftober in 3Ründ)en fein fonnte, mit ber öfter= 
reidhifchen Vereinigt ^atte. 

©emgetnäß Xie% er bie ©arbe nebft ben ßüraffieren unter Panfoutq nach Purgau, 
2 ©ivifionen PtarmontS gegen Sfltertiffen unb ben Ptarfdjatl ©oult von CanbSberg gegen Ptem= 
mingen aitfbredjen. 

Sin 2lugSburg blieben 6000 Ptann juritdf, außerbent War ©avouft angetoiefen, ben Ced) 
feftjuhalten, wenn bie g r o § e 3lrmee ober SDlarfdjaH Pernabotte einen Unfall erteiben mürbe. 

ßeijterer mar, tvie fd)on erwähnt, nach Ptüncfien gerüdt, um baS ßieumat)er’f<he ßorpS 
Von bort ju vertreiben. 

®en 14. Oftober butte ber Äaifer jur Schlacht beftimmt unb bafür fotgenbe ©ispofüion 
abgegeben: 50larfd^aU Cannes bemäditigt fid) in ber ffrüb biefeS ©ageS, von feiner Stellung an 
ber Iftoth aus, beS ÄapellenbergeS bei Pfußl unb befetjt biefen mit ber ©ivifion ©ajan. 9ted)tS von 
biefer ©ivifion ftellen fid) bie ©ragoner 33onrcier§ auf. Pt a r f d) a 11 P e q fetjt fid) n o d) 
am 13. Oftober in ben Pefiß ber Slbtei von ©Idßingen, bleibt am 14. Oftober 
ju beiben ©eiten ber ®onau unb mit Sannes auf gleicher §öbe, bie ©arbe fammelt fid) bei 
Pfaffenhofen, Piurats ©ragoner finb an ber unteren Stotlj, Ptarmont bei SBeißenhom unb ©t. 
Hilaire bei ^Uertiffen in Pereitfcbaft. — 

©iefe gegen Ulm beftimmten ©rappen jäljlten jufammen ungefähr 80 000 Streitbare. 

Put 13. Oftober erlief Papoleon aus Pfaffenhofen eine proflamation an bie Prmee, 
in Welcher eS unter anberem heißt „bie feinbtic^e Slrmee, burdh unfere PtanöverS unb bie Sc^nettig= 
feit unferer Pewegungen irre geführt, ift völlig umgangen ....... ©ie foftfpieligen Pe= 
feftigungen, bie fie längs ber 3)Her aufgeführt hat, nütjen ihr nichts; fie erwartete, wir würben aus 
bent Sdjwarjwalb herVorbredhen, unb Wir jiehen Von PaqemS ©benen heran. Ohne biefe Prmee, 
bie Vor eudh fleht, Wären wir heute in Conbon, hätten 600jährige Peleibigungen gerädht unb ben 
Pteeren ihre Freiheit wieber gegeben, ©rinnert eudh morgen, bafj es bie PunbeSgenoffen ber 
©nglänber finb, mit welchen ihr fäntpfet. — Solbaten! ber morgige &ag wirb hunbertmat berühm= 
ter fein, als ber Von Ptarengo. 3df) habe ben fjeinb in bie gleiche Cage verfemt." — 

Papoleon erhielt am Padhmittage beS 13. OftoberS bie Ptelbung von ben öfterr. ©ruppem 
beWegungen, erfah aber auch aus ber Ptelbung beS PtarfdhallS Pep, baß biefer feinen Auftrag 
für ben 13. Oftober mangelhaft auSgeführt unb nur ein Pataißon gegen Obereldhingen entfenbet 
hatte (baS aber Von ben Oefterreidjera auf baS rechte Ufer jurüdfgebrän'gt würbe), unb bie ©ivi= 
fion ©upont, ftatt Plbecf wieber gn beferen nach Prenj marfdhiert war, wo fie erft am 13. ein= 
traf. ©ie Pefetjung SllbedfS burdh ©upont unb bie ©IdhingenS burdh Pep tonten aber von bent 
größten SBert; erftereS um fcpnell ju erfahren, was in Ulm Vorging, Je^tereS, um in ber Pähe 
Von Ulm^eine weitere ©onau-Prüdfe ju haben, bamit „erfotbetlidbenfaKs ein Ptarfd) beträchtlicher 
©tuppenmaffen vom rechten auf’S linfe Ufer nicht burdh Ptanget an Uebergängen verjögert werbe." 

Papoleon gab baher bent PtarfdhaH Pep Wieberho It ben beftimmten Pefehl,, ©Ich in gen 
ju nehmen unb ben Ptarfd) ©upontS gegen Sllbedf ju befdhleunigen. 
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Betreibung öes (Belänöes 3Coifd>en (Dber= un6 Unter=(Hd)ingen 
unö 5er X)onau. 

SaS Sotf ©ber=@l<hingen liegt an einem §ang auf bem linBen Ufer ber Sonau, norb= 
oftlid) auf ber §ot)e — 70 m über bem SBafferfpiegel be§ SrtuffeS — fdjlieft ficf| bie Slbtei 
(«filofter) ©(«hingen an.*) Sie maffiben ßloftergebäube, auf bereu ©übfeite ein grofer Dbftgarten 
liegt, finb mit einer Ijofjcn Sltauer umgeben; ebenfo ber ©arten, welcher fteil bis in’S Sal getunter 
geht. SieferSeil flirrt ben Stamen „Unterer ßloftergarten". SaS bom 4?lofier in öftlidjer 
Dichtung fict) auSbeljnenbe freie Selb — bie Slur beifit „{fünfzehn 3aud)crt" — ift Weniger 
fteil gegen Unteretchingen geneigt, föäfjrenb im SBeften bie Sorfftrafe feljr fteil an baS 
$loftertor herauf führt. 

fjünf SHinuten norbtoefttidh bom ßlofterhof entfernt, am fog. ©((hinget 2ßeg**), ber auf 
bem Stlbplateau nad) ©t. äftotij führt unb bie ©träfe bon Ulm nad) Stlbed burd)treujt, liegt ein 
SaubholäWalb, ber „grofe Sorft" (früher „Siegelhau" genannt). 

Sie Salfohle hat burd)fd)nittlid) eine SSreite bon 1200 m unb beftanb jum größten Seil 
auS einer „offenen SBiefenflddhe, toeldje jiemlich moorig mar". 

©in Ueine§ ©ehöft, baS „gifd)exhauä", lag halbmegS groifchen ber Sonau unb bem füb= 
liehen ©ingang beS SorfeS ©bereidjingen. ©in einjelneS ©ebäube, bet „fjeuftabel", ftanb jtoifdhen 
bem fjifcherhaufe unb bem Sorfe, näher an lefterem. 

©egenüber oom §euftabel tneftlid) beS SBegeS bom Sorfe nadh ber SonamSBrüde behnte 
fid) am Sufe beS SßergeS ber „Dtiebgarten" aus. 

Sie Sonau flof bort gu jener Seit in brei Sinnen, bie pifchen Oberelchingen unb bem 
auf bem rechten Ufer, bietjt am füblichen SonamSltm Uegenben Sorfe Seibh (Seibe) grofe <Rrtim= 
mungen machten unb im tßerein mit einigen toten Sinnen mehrere Unfein btlbeten. Ser 
fpauptftrom flof in bem nörblidijen Slrm, über ben eine 250 Suf lange, höft^ne SBrüde mit 
5' tpfahljodjen führte. Sludh über bie beiben fleinen Slrme führten folgerne SBrüden.***) 

©otoohl bie beiben grofen Snfeln ber Sonau, über loeldje ber SBrüdentoeg führte, als auch 
bas umliegenbe ©elönbe bebeefte ein niebereS ©ehölg, bas auf bem liniert Ufer, oberhalb ber SBrüde, 
„SBeibenfdjobf" unb unterhalb berfelben „tRothhalbenbrenne" helft. S»if^en lefterer unb bet 
SBrüde reichte bamalS bas „©chelmenholi" toeit in bie Salfohle herein, fo .baf bie SBiefenfläche 
jtoifdhen bem unteren ^loftergarten unb bem ©eljölg nur noch eine Söreite bon 500 m hatte. 

SaS Sorf Unterelchingen liegt bonauabtodrtS, 11/a km no.rböftlich bon ©berelcf)tngen, 
gleichfalls an einem SBergabhang. Swifchen £ber= unb Untereidhingen befinbei fi<h eine Keine 
Tabelle ju ©t. SSolfgang. » 

Sin ber non ©Idhingen auf bem linBen Sonauufer über Stiebheim nach Seibheim führenben 
©träfe liegen jtoifdhen Unteretchingen unb Otiebheim bie SBeiffinger §öfe. 

Kriegetiftfye (Ereigniffc bei (Elbingen in ber Seit uom 2.-12. ®ft. 1805. 
©he gut S3efdhreibnng ber ©berationen am 13. ©Btober unb beS SreffenS bei ©((hingen 

am 14. ©Kober 1805 übergegangen toirb, bürfte cS nicht ohne SBert fein, bie !riegetifd)en ©reigniffe, 

*) 35a§ ßanjeGJebiet ber Slbtei !am t. fr 1802 an labern, toeldjeS 1803 ba$ S3enebi!tiner!Ia|ler auffjob. 
**) Wti „Sldjingen" toirb ftet3 ber Ort „Oberelcbittßen" beaeidjnet. 

***) 1861/62 tourbe bie$onau bei (Sldjinßen in ein Söett öereintßt unb in ßanj ßeraberÖinie ßefübri, 
$ie neue SSriicfe fam ettoaS ftromabtoärt^ non ben 1805 beflanbenen Sörfitfen su ließen. 
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welche in bet unmittelbar torljergehenben Seit, nämlid) tont 2.—12. Oftober bet ©Idingen ftatt= 
gefmtben haben, in $ür$e anpführen. 2)en 2. Oftober bcfe^ten bie Oefterreicher bie Söxüde übet 
ben grofjen ®onau=?lrm mit einet Abteilung Infanterie. ®en 3. Oft. erhielt bicfelbe ben Auftrag, 
bie Söriltfe pr Hälfte abpbeifen. ®en 5. Oftober rüdte ein 5ßifet beS ©chtoaraenberg’fchen $orf)8 
in ©Idingen ein, ba§ bie 23rüde in „alter ©ile" wieberherfteKte. 51m Stadjmittag ntarfedierten 
ton ßeibq l)er meutere öfterreichifdje ©renabier=33ataiöone über bie ©It^tnger Jörücfe. Oie tourben 
in Obet= unb Untereldjingen, fotoie in Uhaffingen (2 km weftlid) ton Oberelcfjingen), einquartiert, 
erhielten aber qtlö^lief» 33efeljl, nad) ©ilnjburg p rüden. 

®en 7. Oft. ftanb an ber 83rüde ein Ulanemißifet, baS am 8. Oft. eine SSerftärfung 
erhielt. Slbenbs mürben bie Ulanen nad) ßan genau unb Stammingen »erlegt, unb eine ftärfere 
Abteilung öfterreic^ifd^er Infanterie mit einigen ©ef<hü|en befe|te bie fötüde. 

Sn ber Stacht bom 9./10. Oft. überfielen bie Stampfen mit bem ©todenfdjlage 11 Ut>r 
ben „pnfdfen bem Sifd)erljaufe unb bem SBitbftode gegenüber bem §euftabel ftefjenben Sßorf>often". 
®er Seinb beftanb au§ einer Abteilung C££»affeure, Welche ton ßangenau nad) 11nterelä)ingen in 
aller ©tiüe marfchiert tonten unb fid) boxt mit einem bei ßeipbeim über bie ®onau gegangenen 
®etacf)ement bereinigt batten. 

®ie S*anpfett rüdten bom Sifdjerljaufe au§ „tortoärtS bet Sörüde p". Stad) einem 
feljr Ijartnädigen Kampfe, an bem fiel) auch bie Slrtiderie beteiligte, jogen fid) bie Oefterreidjer 
über bie SBrütfe, „bie fie hinter fid) anjünbeten", prüd. 

®en 10. Oftober fam ©enerat ßoifon mit feiner ®iöifion nach ©ld)ingen; ber größte 
®eü berfelben muhte bei fdjlimmftem Stegentoetter „hinter ben ßloftermauern" bitoafieren. ®en 
folgenben ®ag rüdten bie ffranjofen über bie injmifthen toieber hergefteÜte Stüde auf baS reihte 
®onau=Ufet; gegen 2 Uhr nachmittags geigten fid) öfterr. Jöorfwften in ber Stälje bon 06ereld)ingen, 
unb gegen Sl6enb (eS ^atte ben ganzen £ag über „heftig gefchnien"), befere ein öfterr. Ißifet bie 
23rüde auf bem linfen Ufer. ®iefeS braute bie Nachricht bon ber Stiebertage ber Sümpfen bei 
§aSlad). Stiele „flüchtige Sxanpfen" mären p Sßferb unb p S»& an ©Idjingen borbei ben 
benachbarten £>öljern gegen Stiebheim pgeeilt. 

®en 12. Oftober früh 6 Uhr famen öfterr. Snfanterie, ßabaüerie unb Slrtillerie — in ber 
©tärfe bon ungefähr 6—8000 2Jtann — teils über bie ®onau4örüde, teils ton ®halfingen her gegen 
©ld)ingen. SiefeS ftorps rüdte mit „Kanonen unb SSagage ben Ä'lofterberg herauf". fötorgenS 
8 Uhr formiert fid» baSfelbe oberhalb ber «ßloftermauer, mit ffront nad) Often, in €>djlad)totb= 
nung. ®ie Infanterie, in ßinie p 2 ©lieber, ihren rechten Singel an bie $loftermauer gelehnt, 
ben linfen Sttigel burd) ein Ulanen=Stegiment gebedt; hinter ber Snfanterie bie 9lrtitlerie im peilen 
Treffen unb im brüten Stofenberg= unb ßatour=®ragoner, fotoie §oIjenptIet=$ütaffiete. Um 
Uhr tourben bie5ßferbe ber <StabS=Offijiere hinter bie S^nt geführt, „bie SBeiber toegge = 
f d)af f t", unb ber Sßormarfd) über Untereld)ingen gegen Stiebheim angetreten; hiebei tourbe bie 
Sront burch eine ^länflerfette aus @<harffdjüt)en geftchert unb ber rechte Slügel butd) bie §oljen= 
pHer=$üraffiere gebedt. *®a ftd) bis Stiebheim fein Seinb entgegen ftellte, fo trat biefeS $orf)S 

ben Stüdmarfch toieber an. 

Operationen am 13. ©ftober. 
S-SJi.ß. SBerned hatte entfrrechenb bem ton SOtad eigenhänbig gefchriebeneu 23efeljl um 

6, Uhr früh mit feinem $orj)S unb ber 5Irtit(erie=Steferöe ben SJtarfd) ton Ulm nach ^eibenljeim 
angetreten. 

3 
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2Begen beg fdjtedjten SBeiterg tonnte er nur big ^erbredjtingen gelangen, befeßte jebod) 
mit feiner Borfyut noch §eibenheim. 

®ie ton Blad abgegebene Sigpofttion beftimmte: 
$q§ 9tiefd)’fd)e Äorpg folgt bem 2Semed’fdhen in nad)fte£)enben 2 Kolonnen. 

2. Kolonne unter ff.Bt.S. Eßrinj 
Reffen--§ombutg. 

SS o r h u t. 

ßommanbant ©eneratmajor Biecfett), 
2,©§fabtonen fjtang Btaitanb=Äüraffiere, 
3 Bataillone 6rBad)=2fnfantetie, 
1 Bataillon @tbach;©renabiere. 

©rog (Sreffen). 

©eneralmajor 2'luersperg, 
4 Bataillone ®.£. $art=3nfanterie, 
4 Bataillone 2luergperg=Snfanterie, 
1 ljt Sgtabronett ffrang Btaitanb=ftüraffiere. 

9t e f e r b e. 

©eneralmajor Hermann, 
1 Bataillon 2luersperg= ©renabiere, 
1 Bataillon S.§. $art=@renabiere, 
2 Bataillone ffroon=Snfanterie, , 
2 Sgtabronen ftrang Btailanb=$üraffiere. 

(Sie 2. Kolonne ^atte eine ungefähre Starte öoit 8000 Biann.) 
Sie 1. Kolonne (Soubon) bricht öormittagg 10 tlfjr auf. Q?.Bt.S. Ütiefdj rüctt mit 

her 2. Kolonne (ißriitg £effen=§omburg) in Keinen Bwiföentäumen ber 1. Kolonne nad). 
Btad dnberte jebod) biefe Sigpofttion balitn , baß baS gange ßorpg 9tiefd) nicht 

bem SLÖernetf’fd)en Äorpg folgt, fonbem bie Sedung ber regten plante ber Sltmee übernimmt, 
inbem c§ entlang beg iinlen Ufer? ber Sonau nad) ©unbelfingen, anbetn Sag§ mit Keinen 216= 
teilungen big §öd)ftäbt rüctt unb babei ade Brüden bou St^alfingen abtoärfg unbraudjbar mad)t. 

Semgemäß erhielt and) ßoubon turg bor bem Slbmarfd) birett Don Blad ben Befehl, 
nic^t über Sltbed nad) §eibenljeim, fonbem läng§ bem linten Ufer ber Sonau über Kiebingen 
nad) ©unbelfingen ju marfd)ieren. Soubon melbete bieg fofort an ff.Bi.O. Stiefd). ©egen 
Btittag ging biefem ber Befeljl gu, ber 1. Äotonne (Soubon) gu folgen. Sen 13. Dftober nad)= 
mittagg 2 Uhr brad) Oticfd) non Ulm auf unb fdjlug, ber au8brüd(id)en Söeifung gemäß, ben 
„unteren 2öeg" nad) Sßalßngen ein, ber gtoifd)en ber Böftnger §albe (2Mbd)en) unb ber Sonau 
eingeengt fet)r fdjmal ift. 2ln einer Stelle war et etmag erfjö^t unb bort als &oljIweg ge= 
führt, im übrigen tag er feljr nieber unb mar infolge beg anljaltenben 9tegeng ooHftdnbig übet» 
fd)toemmt. Btnnnfd)aft unb Sßferbe mußten big an ben Seib im SBaffer toaten. 9tur mit 
größter 2lnftrengung tonnten bie ©efchütje, bie oftmatg fteden blieben unb in Sumpflöcher ftürgten, 
weiter gebracht Werben. 

2>er Btarfd) biefer 2. Äotonne bergögerte fid) baburd) fetjr, fo baß nur bie Borhut am 

*) 3ebe§ ber 3 3nf.-Bataillone Submifl *äf)Uen na* ihrem Serluü bei ©flnjbitrfl faitm 200 fteuergei»ei)re; 
bie <S$fabronen waren im atteemeinen nur 40—50 $ferbe ftorf. 

1. Kolonne unter g.Bt.S. Soubon. 

B o r h u t. 
ßommanbant iDberftleuhiant 5pring Gobitrg, 
2 Sgtabronen Blantenfiein=§ufaren, 
3 Bataillone ®rg=§ergog Submig=3nfanterie, 
1 Bataillon ®rg=§ergog Subfoig=©renabiere.*) 

©rog (Steffen). . 
©eneratmajor ©enebegh, 
4 Bataillone 9tiefe=$nfatiterie, 
4 Bataillone S.§. Blajimitian Infanterie, 
2 Sgtabronen §ohengoBer=ßüraffiere. 

9t e f e r b e. 
©eneralmajor Ulm, 
1 Bataillon ffroon=©renabiete, 
1 Bataillon Sfofeph SoHorebo=©renabiete, 
2 Bataillone ffroon=3fnfanterie. 

D ber ft Storp. 
2 Ssfabronen §ohengoller=$ütaffiete. 
(Siefe Kolonne toar ungefähr 7000Btann ftart.) 
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Sl&enb beS 13. OEtofeer in ©bereldhtngen ctnirof. (gingelne Steile bet Kolonne {amen nad^ 
14 ©tunbett, ja fogar erft am Sölorgen bort an, mährenb bie lebten 2lrtiÜerie=2l6tetluttgen noch 
in bem ©efitee ftedften, unb bodj beträgt bie gange ©trede öon Ulm nacp ©Idsingen nur gmei 
SBegftunben*). 

ßoubon, bet ben 2Beg über bie §ölje eingefdjlagen hatte, mar am 9?ad)mtttag bei ©6er= 
eidhingen eingetroffen unb bort auf ein Bataillon beS 9ieh’fd)en floTpS geftofjen**). 

®te jftangofen fteßten fid) bei ber 2lnnäherung ber Defterreidjer ben 29erg hinauf bis 
an baS ßloftertor gefedt)tsbereit auf, ein Stittmeifter ber §o^enjoüer=ßüraffiere mürbe an bem 
2Beg, ber hinter ber ßloftermauer nadj ©öttingen führt, Oom SPferbe gefdfjoffen. ©ie’öfterr. 
ßaoaüerie eilte herbei unb jagte bie ffrangofen ben 29erg hinunter. Sfngmifdjett l)atte fiel) bie 
öfterr. 23orljut bom großen fjorft ^er entmicfelt unb griff in ba§ ©efed)t ein. ©ie nötigte bie 
ffrangofett nicht nur baS ©orf gu berlaffen, fonbem fidh auch eiligft über bie ©onau auf ba§ 
redjte Ufer gutüdgugieljen. ©ie Defterreidjer nahmen oon ber über ben größten (nörblicpen) Sinn 
ber ©onau füfirenben 23rüde bie Hälfte beS 93elag§ meg unb burchfägten an einigen Sörüdengliebern 
bte ©tredballen***). ©ie 23rüden über bie beiben {(einen ©onauarme tonnten bagegen nicht 
ungangbar gemad)t merben, ba bie ffrangofen ein heftiges ffeuer Oon ben Unfein unb bem regten 
Ufer ber ©onau unterhielten. Um ben Uebergang ber grangofen bei dldjingen gu Oerhüten f), 
mürben unter ©berft ©dhiaffinati 1 23ataiHon ©rbad) bei bem ffifcherljauS, 1 JBataiÖon $erpen+t) 
bei -bem §euftabel unb 2 Kartonen an bem 2Qßeg Oon ©bereld)ingen ttadh ber 23rüdenfteHe aufgefteUt. 
9Jier(mürbigertoeife hatte nur eine ©Slabron 23tanlenftein=£ufaren (1 Stittmeifter unb 55 üötann) 
bie 23rüdenfteWe gu bemadjen. ©iefe ©ruppen blieben bie üftadjt über flehen. 

. IRiefd) mar gegen 2l6enb in ©ber=©ldjingen eingetroffen, bodh geftattete ber Buftanb feiner 
im hödhften ©rab erfdjöpften ©ruppen nid)t, ben Sölarfdj fortgufetjen. UeberbieS traf bie 9tacbrid)t 
ein, bäf? fi<h ber ffetnb in beträchtlicher ©tärfe auf bem rechten Ufer fammle unb namentlich 
Seipheim jtarl befe|t habe. ©ieS beftimmte 9Uef<h. in ®ld)ingen gu bleiben unb eS fofort burdh 
ben SJlajor beS ©eneraljtabeS ßrubella nach Ulm melben gu laffen. 3fn einem nadjfolgenben 
S3eridt)t bringt tRiefd) gur Kenntnis beS Hauptquartiers: „33ei ber Ueberlegenheit beS SeinbeS habe 
man bie ©Idpinger 23rüde nicht gehörig gerftören lönnen". 21m ©chlufj biefeS 23eri<hte8 ^eigt eS: 
„SBenn bis 6 Uhr morgens be§ nächften ©ageS (14. Oft.) {eine toeiteren 29efeljle fommen füllten, 
mürbe er feiner urfprünglidhen ©Beifung gernäfj ftromabmärts über ßangenau marfdhieren". 

©er Bericht mar üom 13. Ott. „ V*8 Uhr abenbS" batiert, ift aber oiel fpäter Oon 
©Idhingen abgegangen .fff) 

jftiefd) erhielt hierauf (eine 2lntmort. ©hne Smetfel meil SJtad ber 2tnfid)t mar, baff 

*) ©in SSeweiS öon ber ©djtoieriateit biefeS SWatfcbeS ift, baß Bei ber berrfdjenben ©nnfelheit 3 Slantt ber 
atrtifferiebeföonnung ertranlen unb ein 9ÄunitionSfarren mit einem ©tfid abgetiffenen Uferranbeä in bie ©onau fliirjte. 

**) 8tm Sßitiag beä 13. Oft. batten bie fjrtanjofen mit 1 Äombagnte gugjäger Obereldjinaen befefct, eine 
Abteilung betfelben fd&Iebbte ben alten Sübt ben ©erg hinunter *u bem ©eneraKeutnant fiimboiä, welcher öon bem 
Sttbte 3650 Souteilleti 3ftbeintnein öerlangte. ©iefe tollten nodb im ftloftcrfetler liegen. Stuf bie SBerjtdjerung btä 
SlbteS, baS auier „©ffigwem" fein anberer öorbanben fei, ertoiberte ber ©eneral: „®ut, geben Sie mir biefen; ba$ 
SÄilitär, öon bem ©ie eöfortiert würben, ift nun bie ©refutionstrupöe baju!" 

***) ©tefelben feien öon oben nach unten, ftatt umgefebrt burebfägt worben, fo ba§ fte burtb »erjwängung 
eine S3elaftung an^bielten. 

t) ©ei ©baifingen batte 1 ©atatllon ©.©. ßubwig Bie halfen an 3 Soeben ber S3rüde ooUftänbig bureb¬ 
fägt unb fte baburdj ganj unbrauchbar gemacht. 

tt) ®in Regiment „Serben" ift in ber ©iäpofttion öom 13. Dft. nitbt aufgefilbrt, bagegen befehligte 
fJ.SR.ß. Sterben eine ©iöifton beä füiefCb’Wen StorbS, woher biefe SSejeiChnung fommen bürfte. 

t+t) 3Ran behaubiet, eS habe ber mit „Öanbeäöotfbann" beförberte Offijier, weicher ben SeriCht ftberbringen 
foHte, in bet finfteru 9faCbt unb bei bem ftrömenben Dtegen bie nur 12 km betragenbe SBegftrecfe öom Älofier 
©IChingen bi8 Ulm erft mit ©ageggranen am 14. Dftober jiirüdgelegt gehabt. 
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eine foldje MS 6 UM früh bod) nicht in ben §änben beS 3?.9M.ß. IRtefd) fein !önne. $a te^terer 
Me Wnhäufung feinbftdfter Kräfte an ber ©td)inget Brücfe nicht befonberS erwähnt hatte, 
unb bie falfdfe Wnficht bon einem Müdgug MafioleonS nach bem Mhein 9Macf alles anbere über* 
fehrn lief}, fo Würbe bem fJ.Sß.ß. Miefd) fo Wenig als SBeruecf bie feitfier eingetretene Wem 
berung mitgeteilt. 

®te 2f.2R.ß. Miefch, ßoubon nnb ifJtinj bon £effen=£>om6urg, foto'te bie ©eneralmajore 
fjfürfl ßiedjtenftein, Baron Ulm unb ^ermann »erbrachten bie Macht im ßlofter ©tchingen, »an 
tco aus man trot; beS heftigen ©turmeS unb MegenS bie SBachfeuer ber beiberfeitigen BiwalS 
itberfehen tonnte. 

Treffen bei (Eldpgen am 14. ©ftobec 1805*). 

(®ie beigegebene ©lige beranfchaulicht ben gweüen unb brüten ©efechtSabfchnitt.) 

3tn ber Qfrüh be§ 14. Oftober entfanbte 3\9M.ß. Miefd) 4 Bataillone 3Jlajimilian= 
Infanterie unb 2 ©slabronen §ohengol(er=$üraffiere unter Oberft Biber bonauabtoärtS, um ben 
fffeinb bei ßeif>heim ju beobachten unb bie bortige Sßrücfe ju getfiörett. Oberft Biber ftettte ftd) 
bei ben 2Beif}inger §öfen — halbtoegS jwifchen Unterelchingen unb Miebfjetm — auf unb fd)i<fte 
ein Bataillon gegen ßeibheim bor. 

Stuf bem 2Beg bahin ftief} biefes auf eine franjöfifche Abteilung unb machte einige ©efangene. 
Mach bereu SluSfage hatten fch»u gahlreidje franjöfifche Strumen bei ßeibheim ben Uebergang 
auf baS tinfe Ufer ber ®onau betoertftelligt. infolge beffen jog fich baS Bataillon nach Mteb= 
heim gurttcl. 

6 Uhr früh lief} Miefch bie Borhut feines ßorf)§ unter ©eneral SMecfeü), beftehenb auS 
4 Bataillonen unb 2 ©Slabronen, in ber Stiftung auf ßangenau aufbrechen, um »on bort auf 
guten 2Begen über Brenj nach ©unbelfingeit gu rüdfen. 

Äurge Seit barauf folgte {f.Mi.ß. ßoubon mit 10 Bataillonen, Wls Miefch itn Begriff 
war, um 7lf* UM mit bem übrigen £eil feines $orf>S ben SJtarfd) in gleicher Midjtung angutreten, 
erblidte man bom «Slofter in ©((hingen aus, gahlretdje frangöftfdje irupM«- bie bon ßetpheim 
her auf bem r e <h t e n Ufer ber SDoitau fich rafcf) bem ®orfe ßeibh näherten, unb bie bortigen 
Qnfeln befe^tcn. ©8 War bieS bie Borhut bet Süibifion ßoifon. — 

Miefch hatte auf bie erfte Machricht bon biefen feinblichen Bewegungen gur Berftärfung 
ber im £al aufgeftettten Stubben 1 Äomfmgnie ©.§. SMajimilian, 2 ßornpagnien ^üfiliere unb 
1 Bataillon 3froon=©renabiete (A), nebft 4 ©efchütjen (B) nach bem Miebgarten unb ein fßitet 
bon 30 §ohengotter=ßüraffieren (G) an bie Stühle beim ©ingang beS ®orfe§ entfenbet, fowie burch 
baS Bataillon ©fiort (D) ben ßloftergarten beferen laffen. ®iefe Gruppen hatten ben Wuftrag, 

*) ®iefe3 in feinen Selflcu für bie öflerr. Armee in ®entfd)Ianb fo »erbängniSboIIe Treffen, baS jurftata- 
ftrobhe bon Ufm führte, tnutbe feither — fo biet mit betdnnt ifl — in leinet bon militütifcher ©eite bearbeiteten 
3JtonograpI)ie beröffentHcht. Schon bor 60 fahren habe ich etfimalS an Ort unb ©teile grfinblidje ©tubien über 
biefes intereffante Ireffen angeftettt unb baroat« bie mit gütigft jut SBenüfeung übetlaffene ©(hinget $fatrlronil, roelcbc 
eine SBefehreibung ber „Schlacht bon ©Icf)ittflen" enthält, bei bet Abfaffung eines SorirageS über bieieS Sreffen 
bewertet. 3m Sabre 1879 berifffentlichte ®ombifat 81. SBitle in ber geitfchrift beS ©ifiotifthen SBereinS für ©chtoaben 
unb fßeuburg baS „im fßfarthofe" borhanbene ÜRanuflribt, bon betn fcfjon berfchiebene Abfdjriften unb Auszüge ber- 
breitet mären. Huch in ber sjjfarr'SRegiflratur bon D6etfablheim befinbet fich eine SJefdjreibung bet „©chlacht", 
»eiche mit bem äRanuffribt bon Dbereldjingen übereinftimmt. ®er Serfaffer beS letzteren, ber Tfuflenjeuge beS 
®reffenS mar, ift ohne Zweifel Pfarrer '-Karten in Cberefchmgeit, ein früherer Angehöriger beS 83enebiftinetl(oftet8. 
hJfarrer äfiarten flatb im Sahre 1837. 
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int Serein mit ben beiben beim gfifeperpaufe unb bem §euftabel fepon befiublicpen SBataittotteu 
fidp auf baS äufjerfte gu Ratten, um ben Uebergang beS gfeinbeS gu tierpinbera. ®a fid) aber 
audp bon ©teinpeim, ©traf} unb Saptpeim per gaptreidpe feinblicEje Suuppett näherten unb fict) 
gtoifd^cn Verfingen unb ßeibp fommelten, fo glaubte fRiefdp bem am borgen bes 13. Oftober 
erpattenen SBefe^t gu ettlfpred^rtt, menn er gunädjft eine Stellung bet ©tdpingen begieße 
unb bie fe fo lange, als möglidp bepaupte. 

©ofott fanbte er an ßoubon unb SMcferp ben Sefept, unoergügtidp nad) ©(gingen gurüdC 
gu lehren, ßoubon, ber nur bis ©öltingen gelangt mar, lonnte bem Sefept naeptommen, mäprenb 
Mecfeip metben lief?: er fei bei ßangenau auf ben fjetnb geflogen unb in ein ©efedpt oermidett. 
©S mar bieS bie Sorput ber ®ioifion ®upont. 

Napoleon patte im MnbegöouS bet Verfingen bie ©enerate unb ©tabSoffigiere beS 3fie^=, 
fdpeu $orp§ um fiep Verfammeft, eine furge Stnfpradpe an fie gehalten unb baburd) feine ®ruppen= 
füprer auf’s poepfte-begeiftert. 

Morgens 8 Upt bradpen bie Sfrangofen aus bem ©epötg bei ßeibp peröot unb 
rüdten „mit Ungeftüm unb großem ©efdprei" nad) ber ®onaubriide, an ber bie §ufaten- 
©Stabron ftanb.*) 

Um bte SJrildfe mieber eingubedeu, patten bte 3?rangofett aus Verfingen unb ßeibp an 
Saften, Srettern tc. tc. mitgenommen, maS fie in ber ©dpnettigfeit auftreiben tonnten. StUgemein 
mirb beridptet: Mp pabe einem SIbjutanten beS ©eneratS ßoifon — bem §auptman ©otfet — 
befohlen, mit einem ©appeur baS erfte Srett gu ergreifen unb eS unter bem freuet ber öfterreidpi* 
fdpeu Infanterie unb Strtitterie auf bie ©tredbaften gu legen. ®iefetn ©appeur pabe eine öfter= 
reidpifdpe ßanonenfugel ein Sein meggeriffen, morauf fdpnelt ein anberer ©appeur an feine ©teile 
getreten fei.**) 

IRtefdp patte gteidp beim Seginn beS Treffens einen Offigier abgefdpidt, um ben ©rgpergog 
gerbinanb ober 3r.2R.ß. Mad auf ber ©trafje Von Ulm nad) Haufen aufgufudpen unb über bie 
ßage gu berieten. ®a baS Hauptquartier aber in Ulm Verblieben mar, fo tonnte biefer Offigier 
feinen Stuftrag nidpt auSridjten. ©S pief), ber Seridpt fei ben fjrangofen in bie Hänbe gefallen. 

©rfter©efedptSabfcpnitt. 

Mp patte befohlen: baS 39. unb 6. teidpte Mgiment rüden guerft über bie Srüde auf 
baS Unte ®onau=Ufer. ©enerat SiÜatte mit bem 39. Mgiment giept fid) pierauf lintS gegen 
baS ©epötg oberpatb ber Srüdenftette (SBeibenfdpopf), um Von pier au§ ben fRiebgarten unb baS 
®orf Oberetdpingen gu erobern, mäprenb baS 6. Mgiment ben unteren ßtoftergarten angreift. 
Unmittelbar nad) ben Beiben 3nfanterie=Mgimentem gept bie teidpte Mtbafterie über bie Srüde 
unb bemonftriert gegen Unteretdpingen. 

Mdp bem Uebergang biefer ÄaVatterie paffieren baS 69. unb 76. ßinienregiment bie Srüde, 
gtepen fidp redptS gegen baS unterpatb ber Srüdenftette gelegene ©epötg (Mtppaltenbrenne) unb 

*) $er fdjon genannte Wugenjeuge erjäblt: ,,©enn nur 1 SRitttneißer mit 55 8fanfenftein»#ufaren toar 
e8, ber bie piefige SBrücte fo meiflerpaft gegen ben Wnbrang ber ftürmenben fyranjofen berteibigte, baß ber Saifer 
SRafJoIeon, ber beim Slnfang beS Treffens felbfi jugegen mar, ipn bemunberte nnb fid) erlnnbigt haben foU, ob eS 
ein 2>eutfc&er ober Ungar fei". 

**) Ueber 9?et) mirb auch bie SInetbofe erjäplt, er habe SDtnrat, mit bem er im ÄriegSrate einen SBort* 
mecbfel gehabt batte, in ©egenmart beS ÄaifetS unb bes ganjen ©eneralftabs am Wrme ergriffen unb in fiotjem 
$on ju ißm getagt: 

„SBoblan ffärinj, machen @ie mit mir 3bre tßlane im Slngefupt beS fJeinbeS!" 
9?eß, Welcher bie mit allen feinen Dtben geftbmücfte große SWarfdbatts-Uniform trug, fei pierauf nadp ber 

3)onau gefprengt, habe bis an ben Söaucp feines ißferbeS im ®affet gepalten unb unter einem $agel bon ©efdpoffen 
ba$ gefährliche Unter nehmen geleitet. 
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Befetjt ba§ gegen ©(gingen öotforingenbe ©cfjelmenljot^, um bie Bet bem ffifcherhaufe unb bem 
§euftabel aufgeftefften £>efierreichet ju umgeben unb bie £>ölje Bon £>Berel<hingen auf bet füböft-- 
lidjen ©eite ju gewinnen. 

Siefen Angriff unterftütjt bie Bei ßeipheim üBetgegangene Sibifion SSalher, welche ilBer 
Unterelchingen nach OBerelchingen titelt. 

Sie Sibifion Supont marfc^tett Bon Stenz über Sangenau nach AIBed. 
Sie genaue ©inhaltüng bet SWpofition Betreffenb ben Angriff auf ©gingen würbe 

gleich anfangs burd) bie leichte HaBallerie beS 3iet)’fc£)en Dorfes gefiört, inbem biefelBe nach bem 
UeBergang be§ 1. SataiKonä Bom ^Regiment 39 itBer bie Stüde bröngte unb baburd) biefeS 
Sataillon in eine fehr fdytirmne ßage Brachte. Sie Defterreicher, beren ©efdjüf;5 unb ©ewehrfeuer 
Bi§ an bie Stüde reichte, Btfdjoffen ba§ Sataillon fehr heftig unb Warfen e§ nach bet Stüde jurüd. 

Sa Bei ßeibheim zahlreiche ftanzöfifche Stubben auf baS linfe Ufer üBergegangcn waren, 
fah fich ba§ Bei Siebl)eim aufgeftelltc öfterr. Sataillon genötigt, fich auf ba§ ©ro§ beS Setadje-- 
mentö SiBer, ba§ bet ben Sßeifjinget fjöfen ftanb, zurüdzugieheu. OBerft SiBer, Bon allen ©eiten 
Bebroht, WoKte nun mit bem ganzen Setachement auf bas §auf3tfotf)§ nach ©Idjingen zurüdgehen. 
Ser Bei ©Idingen üBergegangenen leichten ^'aBalletie beS Seh’fchen Zt'orpö gelang eS jebod), burch 
einen tafchen Angriff ba§ Setachement aBzufdjneiben. Sergeblich Berfuchten bie Beiben ©sfabtonen 
§ohenzoBer=ßtraffiere bie Infanterie zu untetftü|en, ba§ Regiment Stajümilian würbe aber 
butchbtochen unb zum größeren Seil niebergehauen ober gefangen genommen, kleinere Abteilungen 
gelangten noch Zur Siecfeil/fchen Äolonne nach ßangenau. Sur 5 ßombagnien tonnten fich 
georbnet gegen Raufen zurüdziehen unb fich fbäter bem 2öertced’fd)en J?orb§ anfdjliefjen. Sie 
beiben ©Sfabtonen erreichten bie ©tetlung Bei ©Ichingen. 

Sie ffranzofen tonnten nun unaufgehalten Bon ßeiphetm nach ßangenau marfchieren. 

3weiter@efe<ht8aBf<hnitt. 

Sa§ an ber ©Ichinger Stüde zurüdgeworfene 1 Sataillon be§ franzöfifchen 39. Regiments 
Würbe Bon bem 2. Sataillon beöfelBen aufgenommen, ba§ nunmehr — gefolgt Bon bem 6. leisten 
Regiment, an beffen ©Z>it;e ftch Set) geftellt ^atte, — ben UeBergang erzwang, WoBet Defterreicher 
unb ffranzofen in ein ^anbgemenge Berwidelt würben*). 

ff.Slß. Ißtinz f?effen=§om6urg unb Stafor Zlapter be§ öfterr. ©eneralquartiermeifter= 
©taBe§, Welche zu ben Stubben an ber Srüde eilen unb biefelben aufhalten Wollten, Würben am 
©ingang be§ SorfeS oerwunbet. 

Sie zur Unterftüt|ung ber Beiben öfterr. Sataillone Beftimmten. Stuppern zogen fich nach 
futzem Söiberftanb zurüd unb Befetjten im Serein mit biefen SataiÖonen ben ßlofter= unb Siebgarten, 
fowie ben Sorfranb. Sie ffranzofen gewannen ba§ ihnen entriffene ©elünbe fchnell wteber. Sa§ 69. 
unb 76. franj. ßinienregiment unter ©eneral ßoifon entwidelten fich unterhalb ber Srüde, bie 
notbürftig wieberljergefietli War, fo baff auch einige ©efdjüfje, burch Stannfdjaften gezogen, auf 
ba§ linle Sonau Ufer gebracht werben tonnten, ©ie würben Bei bem gifdjerhauS aufgefteUt. 

Sach bem unerwarteten unb fo fd)ncUen UeBergang ber ffranjofen traf Siefh bie erfor-- 
berlidhen Anorbnungen zu einer nachhaltigen Serteibigung ber §auptftellung Bei 06er= 
eldfingen. 

Auf ber bortigen §öhe fteüte er zunachft 6 Sataillone Infanterie in ©chlachtorbnung 
(Bei F) auf unb jWar in 2 Sreffen mit Anlehnung be§ rechten fflügelS an bie <Rlofterge6öuli<h= 
feiten, ßetjtere Befetjte er mit 1 Sataillon ©.£>. Äarl (H) unb Beftimmte ferner 1 Sataillon 

*) Sine große 3Injaf)l gcanjofen eriron! bei ber (Srftürmung ber Srüde. 
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$roon (0) gut Betteibigung beS ©orfeS. 2 ^Bataillone Ratten eitte 5tufna^mefteflung tm großen 
Sorft (bei J) ju beziehen. 

©eneral Soubott etljielt Befehl, mit (einen 10 Bataillonen in bie §auf)tftellung einju= 
rüden ünb beten Unten Flügel gu bitben. ©a biefer Unte glügel feine 9lnlehnung fjatte, fo 
Wttrbe er burd) bie nod) toetfüghare Reiterei, 7‘/a ©Sfabronen, unter ©eneral Hermann oerftürft. 

©ine Sittel ©efdjütje, welche noch aus bent ©eftlee bei ©Ijalftngen herauSgebraiht werben, 
tonnten, fuhren auf ber §öf>e üon ©hereldjingeu auf.*) 

©ine halbe ßaoaüerie=Batterie (E) würbe anfangs gegen bie Brüde, fpäter gegen ,ben 
SUtgriff ber ©ragoner gerichtet unb bie anbere Hälfte pr Ünterftüijung ber (Reiterei öerwenbet. 

©emnad) ftanben ben granjofen Dom (Riefd)’fd)en «ßorpS gegenüber: 
1) in ber §au|)tftellung 16 Bataillone (FK) mit ben (Regiment8gef<hü|en unb 71/« ©s- 

fabtonen (L) mit einer 1/a ^atoatlerie-Batterie, 2) im ©orf 1 Bataillon (G), woju noch bie beiben 
Bataillone, welche fid) ttom gifdjerhaufe unb bem §euftabel jurüdgejogen hatten, tarnen, 3) bei 
bem (Riebgarten 1 Bataillon ünb 3 «Kompagnien (A), 1 fpufaren: ©sfabron (M), welche urfprünglidf) 
an ber Brüde ftanb, 4 ©efdjütfe (B) unb 2 ©efd)üt}e auf ber ©trafje, 4) an ber ©orfmühte 30 
Kürafftere (C), 5) im Klofter unb Klofter=@arten 2 Bataillone (HD), 6) im großen ^orji 2 
Bataillone (J). 

3ufammen 24Batailtbne unb 7 */* ©Sfabronen (hierzu noch 1 §ufaren= ©Sfabron üon hodhftenS 
50 ipferbe unb 30 Kürafftere), 1 üaüallerie=Batterie, 6 ©efchütje im ©al unb eine 3lnjahl (RegimentSftüde. 

©etad)iert waren: 
I. Bei Sangenau ©eneral SRecfert) mit 4 Bataillonen unb 2 ©sfabronen, 

II. bei (Riebheim bejto. 2Bei§inger=§öfen, ©herft Biber mit 4 Bataillonen' unb 2 
©Sfabronen; 

jufammen 8 Bataillone unb 4 ©sfabronen. 
(Somit betrug bie ©cfamtftärfe bei Beginn beS ©reffenS: 32 Bataillone unb 11 */* 

©Sfabronen.**) 

SBährenb bie franjöfifche Infanterie beS linfen Flügels nach unb nach bis au bie ©arten 
beS ©otfeS oorbrang, bie öon ben ©efterreichem aitfS hartnädigfte oerteibigt Würben, richtete ber 
fran}öfifd)e rechte Singel ben Singriff auf bie öfterrei<hifd)e §auptftellung. 3wei biefer mit großer 
©apferfeit ausgeführten Angriffe, Würben burch „BataillonS=©echargen" abgewiefen, Welche bie in 
einem ©ffenfiw§afen aufgeftellten ©ruppen beS Unten öfterr. Flügels unter ©eneral Soubon ab= 
gaben, ©ie Bataillone rüdten babei gegen ben Slbljang Uor unb richteten fo ihre ©aloen gegen 
ben rechten franjöfifchen $lügel. Slud) bie öfterr. Artillerie würbe wähtenb biefeS ©efed)tSabf<bnitt8 
fchr gut nerWenbet mib brachte bem fjeinb fdjwere Berlufte bei.***) 

lieber eine ©tunbe währte baS ©efedjt auf bem rechten franjöfifchen Slügel, ohne bah 
eS ber Brigabe Soifott gelang, ben §<wg gu erfteigen, fo bah (Riefch bie Slbficht auSfpradj: bie 
©ffenfiöe gu ergreifen unb bie fjrangofen über bie Brüde gurüd gu werfen. 

*) $ie genaue gahlfann nicht feftgeftetCt werben. 
**) 63 ift nicht möglich, bie Stärfe ber anärürfenben Knippen unb bieAnjahl ber ÜJferbe genau an beredt)» 

nen, ba Uiete SBataiUone unb ©sfabronen fdjon früher große !@erlujle erlitten hatten. Stapoleon gibt bie ihm gegen¬ 
über geftanbenen öfterreichifdhen Xnippen ju 16000 Stanit, bie Defterreicher jft 15 000 Stann an. SBeibe Sohlen 
bürften *u hoch gegriffen fein. 

***) ®urch ba» gurfldgehen ber auf ber Kalfohte fämpfenben Snfanterie beS öfterreidjifchen rechten fjlügelö 
gegen ba3 $orf Dbereldjingen waren bie bortigen öfterr. ©efdjüfee »um abfahren genötigt worben. Seiber foH e3 
hier an fiartätfehen gefehlt haben, fo baß „ber ©tfolg bem 6ifer ber ArtiKeriften nicht etttiprach“. Schließlich trat 
bei ber Artillerie, wie auch fpäter bei ber Infanterie Pott ft ä obiger Stängel an Stunition ein. 
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dritter © c f c d) t S a 6 f d) n i 11. 

tRiefdj muffte bie 3t6fid)t, bte Dffenfioe gu ergreifen, aus folgcnbcn ©rimben aufgeben: bte 
Stöifion SOlal^er, toeldje bte ®onau bei ßetpljeim üöerfdjritten tjatte, brang nadjbem baS Sibei’fcbe 
®etad)ement gefprengt toar, Don llntereldpngen fjer (auf ber 6figge mit SSS begeidjmt) in bet 
Dichtung gegen bie Capefle 6t. SBolfgang bor, toöljrenb gleidjgeitig ßoifon mit feiner Sörigabe 
eine ßinfsfdjtoenfung mad)te, tooöei baS 69. Regiment (0) am 6d)elmenf)oIg ben Stretjpunft bübete. 
Saburdj toar ßoubon genötigt gegen bie Stöifiort 3ftatf)er ffront gu mailen unb ben linfen 3?tügel 
gutüd gu nehmen, fo baff gut §auptfteöung ein ®efenfiü=§a!en (bei K) entftanb, unb ber SSorteil 
„bie ÜBerteibigung gegen ßoifon bu rdj betoeglidje Sruppett gu unterftüijen" berloren ging. 2)aS 
18. ftangöfifdje ®ragoner=3legiment (P) unb baS 6. leiste 3nfant.=9tegiment (N) machten gleicfc 
geitig toieberfiolt einen gtontalangriff gegen bie Sttitte bet §auptfießang, toäfjrenb ©enerat Sßittatte 
mit beut ftangöfifd)en Unten fftügel (Q unb R) ben öfterreidjifdien regten ^tilget umfaßte, um in 
ben bilden bet öfterr. Stellung gu gelangen. 

Stuf beiben 6eiten tourbe mit größter Sapferfeit gefämpft. Sfm fjeftigften Wütete bet 
Carnpf not bem Cloftergarten, too Step ba§ 6. Regiment perfönlid) gum 6iutm borfüfirte.*) 
®ott berfudjte bie gut Uitterftütjung Ijerfieigeeilte öfterr. Infanterie, weldje tpre Patronen berfdjoffen 
Ijatte, ben fjreinb wieberpott mit bem SSajonet gutüd gu Werfen, aud) tourbe ein ausgiebiger ©e= 
braud) bon ben ©etoeprfolben gemacht.**) 

Sn ben 3)orfgaffen tourbe um jebeS §auS gefämpft; fd)tieff(id) gelang e§ ben (yram 
gofen, fiep in ben 29efi| beS ®otfeS gu feiert, infolge beffen bie Defterreidjer genötigt toaren, fid) 
auS bem Cloftergarten in ben Clofterffof gurüdgugiepett. Sxangöfiftfje äftannfdjaften gogen einige 
Canönen bie fteite ®otfgaffe hinauf unb befdjoffen ben Clofterpof aufs toirtfamfte, toeSljalb bie 
Oefterreic^er aud) biefen nid)t metjr Ratten tonnten. 

Stuf bem äufterften linfen ^tilget bet 0efterreid)er fdjtug ©enerat @ermann mit feinen 
Cfiraffieren bie Slngtiffe ber Uteiterei beS ©eneratS SRalljer biermat ab unb brang fogar bis an 
bie iljt fotgenbe frang. Infanterie »or, bon ber er 2 Compagnien gu ©efangeneit madjte. ®ie 
tjtangofett eilten aber in foldjet Uebermad)t herbei, bafj biefe Compagnien ben Oefterreidjern nidjt 
allein toieber entriffen tourben, fonbern baff ©enerat ^ermann fetbft, fotoie Oberftteutnant Stuer= 
Jammer unb (Jotleti mit bem größten Seil iprcr Cabaderie in ©efangenfdjaft gerieten; nur 2 
©Sfabtonen tonnten fid) nod) fammetn. 

9tad)bem fo bie Cüraffiere geworfen toaren, griff bie feinbtidje Reiterei baS gunäcpft auf 
bem tinten Sftügel ftepenbe Snfanterie^egiment ©rbad) an, welkes unter Oberft bon £>enneberg 
ben Stngriff fept tapfer gurüdfdjlug. SttS e§ jebod) ber Infanterie beS linfen fftägets ber ®i»ifion 
Sftalljet gelang, über bie „15 2faud)ert" borgurüden unb baS SBorbertreffen ber öfterr. §aupt= 
ftettung in ber SRitte gu butcpbtedjen, tourbe SJRittagS 1 U f) r baS Steffen gu 
©nnften ber ffrangofen entf dfieben. 

*) t'iorf) jefct Wirb bie äJiauerftelle gezeigt, wo Web in ben Ktoftergarten einbrang, bie @(cf)tnger nennen 
e8 baS „Web-Soth". 

**) Unter 1000 SBuSteten (eien faum 50 Etiicf unbefrbdbigt geWefen. 
®er Ätonifftpreiber, bent gewiß feine @i)mpall]ie für bie Sranjofen »ugetrout Werben fann, ift Coli S8c- 

wunberung über ibre Sabferfeit. @r berietet: „®ie fransiSfifdßen Kolonnen rfldten in 3W6tei[ungen gegen ben ©erg, 
richteten firf) jnnt Sturm mit einem SJtut, ber non feinem ©off auf @rben je übertroffen unb bie fjeinbe in ©rftauneu 
fefete. Soll friegerifdber SBnt Heiterte man über bie Seidjenljttgef ber Srfcfjiagenen, als ob eS ©rbpaufen wären. $aS 
nädbiie Unternehmen beS franjüfiichen SentrnmS war, bie Oefterreidher ben unteren Kloftergarten hinauf ju 
jagen, beffen Stauern biefen Jruppeit ju ©otiwerfen bienten- — Sie sur Unterfiüpung herbeieiienben Oefterreieher 
Wehrten ftth wie SSwen, unb ba einige ©ataiHone alle ihre (Patronen oerfdjoffen hatten, gingen fie Wutfdhäumenb, 
mit gefälltem ©ajonet auf bie ßürmenben Seinbe loS unb fdhlugen mit ben @ewetjrtolbfn Wie mit Keulen um fid}". 



T ' Stiert et unb le^ie't ©efed)t§a6fd)nitt. 

Rad) bet ©ispofiiion S^a^oIeonS toar ©upont am Btorgen, beS 14. Oft. ponBrenj nach 
ßangenau markiert, um in Albed feften 3l*ß p f affen. ~2Bie oben ermähnt, toar et in ßangenau 
auf bie Vorßut beS. RiefCh’fCßen -Korps unter. g.Bt.ß 33t.ecfert) geflogen. , Ohne. Streifet glaubte 
©upout bie Kolonne ßoubonS rüde pr Verftärfung 3EJlecfert»’§ nad) ßangenau, toeSßatb et Rapo= 
teon melbett tiefe, „baß er fid) im ©efedjt gegen feßr überlegene Streitfräfte befinbe." Rapoleon 
fCßtdte einen feinet Abjutanten auf bas Itnfe Ufer ber ©onau, toetdjer bie RiCßtigfeit bet 2M* 
bung be§ ©eneralS ©upont beftätigte. «Sofort mürbe ein Stil bet frans. ©arbefapallerie pr 
Unterftüßung ©uponts entfenbet, unb erbjiett bie ®ragoner=©iPifion Sßaltßer ben SSefe^t gleichfalls 
nad) ßangenau p rüden, infolge biefer Unterftüßung gelang eS ©upont bie Kolonne SQUecfett), 
bie fid) auf’s tapferfte fdjtug, auSeinanber p fptengen. Aür ungefähr 200 SOlann erreichten in 
ber ffrüh beS 15. Oft. HerbreCßtingen. 

AIS bie non Rapoleon gut Ünierftütpng ber ©ipifion ©upont entfanbte ®ragoner= 
©iPtfion SBaltßer gegen ßangenau rüdte, metbete Sdtecferl) bem pf.3Öl.ß. Iftiefch baS Vorbringen - 
franjöfifcber KaPaHerie gegen ben It.nfen 3Iügel ber Stellung. Riefd) fCßidte beSßalb baS Regi= 
ment Riefe gegen Albed, um fid) bie Verbinbung mit ber Armee p. fiebern. ©upont, meldjer 
rtad) ber Sprengung ber üftecferb’fdjen ©ruppen auf ber großen Straße nad) Albed Porrüdte, 
fließ unter toegS auf ba§ Regiment SUicfe. ©S laut p einem ßartnädigen Kampf, toohei eine Pott 
ber ©ipifion ßoifon „pr Umgehung ber redeten plante ber öfterr. Stellung bei ©Icfyingen" befehligte 
Abteilung ben franjöfifd)en Angriff auf Albed erfolgreich unterjtüßte, 

®a nunmehr Riefdj auch in feinem Rüden bebroßt toar unb beforgen mußte, Pon ber 
Hauptarmee Pollftänbig getrennt p toetben, entfdjloß er fid) jurn allgemeinen Otüd- 
jug gegen Ulm. ' : 

hierbei erlitten feine Struppen, namentlich bie Bataillone, toeldje fid) „burdj. baS obere 
Stör naCß bem Siegelhau" (©roßer 3orft) prüdjogen, feßtoere Verlufte. „©anje 3üge tourben 
bureß baS franko fifdje KartätfCßfeuer niebergeftredt." 

®ie Infanterie ging in Karree^ormation (Viered) auf HaSlaCh unb Sungingen 
prüd, babei übernahmen bie beiben Bataillone, toeldje im großen Sorft aufgefteüt toaren, bie 
©edung. ©ie franpfifCße Kabatlerie führte forttoäßrenb „Attaden" gegen bie ftd) tapfer toeßrenbe 
öfterr. Infanterie aus. Stapoleon, burd) bie Btelbungen Rep’S Pon bem säßen SBiberftanb ber 
öfterr. Struppen in Kenntnis gefeßt, hatte noCß bie ®ragonet=®iPifion BourcierS pr Berftärfung 
auf baS Itnfe ©onamUfer entfenbet. ©iefe Reiterei hieb in bie pteßt absießenbe .Infanterie, 
namentlich in bie Regimenter ©rbaeß unb Auerfperg p toieberßoltenmalen ein, buteßbrad) bie 
-RarreeS unb jerfprengte fie. ©er größte ©eit geriet in ©efangenfdjaft. ©rft in Sungtngen ßörte 

bie Berfotgung auf. S)en ^rartgofeu fiel eine große Ansaßl ©efCßüße unb 33htnitionSfarren in 
bie Hänbe; ber größere ©eil ber Artillerie, toelCße ben engen unb fCßleCßten SEBeg entlang ber 
©ottau marfCßieren mußte, ftedte noCß in biefem ©eßtee. Dßne 3roeifet erßtett fie gegen ©nbe 
beS ©reßenS ben Befeßt ptn Umleßreit unb lonnte toeber PortoäriS nod) rüdmärtS. — 

Sürft Sdjtoarjenberg toar für feine Betf°n bem 3.331.8. Riefd) bis fjaSlaCß entgegen 
gefommen., ©rft Pon ißm erfußr RiefCß „p feinem großen ©rftaunen" baS Verbleiben beS großen 
Hauptquartiers unb beS Sdhtoarjenberg’fdßen llorps in Ulm. 

ßeßtereS ßatte ben ®ai§= unb SJtidjetSberg befeßt, too fid) oiete Verfprengte beS'RiefCß* 
fißen ßörpSnoCß einfteüten.*) ’ ... , 

*)’ Sag 5. ^Bulletin ber „flrogen Strmee" eitpitiflen, 23. vendemiaire an XIV. (16. {Dttober 1805) ent- 
hätt foteenbe ©teKe: ‘■ ''' ‘ ■ ‘ V." 

Le 21. (13. Dftober) L’E’mpereur se porta de sa personne au camp devant Ulm, et ordonnai 
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tSf-ÜBl.C. fftiefdj rühmt in feiner „Relation" nefeft ber tapferen Sftitwirfung „feinet 
gefamten #erm ©enerate", inSöefonbere ben 3Jlojor ßafiler bes ©eneralquartiermeifterfta&S, 
ber trat} feiner fdjtoercn SBunben bis an baS 6nbe beS ©efedjtS „mit befonberer SBraDout tätig 
blieb." 

®er ©efamtDerluft ber OejierreiCher an Säten, SSetwunbeien unb ©efangenen betrug gegen 
4000 ÜJiann.*) 

Sen franjöfifdjen SSerluft fdjä^te man entgegen ben Angaben ÜRafwleonS auf 3000 
Sftann. 

Itad) öem Crcffett bei (Elbingen. 

ÜDtarfdjall 9teh, ben 9ta})oleon 1807 jum §erjog ton ©gingen ernannt hat, rücfte nach 
bem Sreffen in (Silwingen ein unb nahm mit Dielen feiner Offiziere im $lofter ßuartier. 

Sie Stubben Würben teils bei ben Einwohnern einquartiert, teils mußten fte biwafieren. 
Offiziere unb 9Jlannfd)aften führten ftd) über alle Betreibung fchlectit auf. Ser SBeriCht* 

erftatter fdjreibt: „Sludj Öeflecfte Jleq feinen Sieg burdj bie 5ßlünberung ©IChingenS." Sie lieben 
„SunbeSgenoffen" brangen in bie Käufer ein unb erbregten Don ben (Einwohnern ©elb unb 
©elbeSwert, bügelten unb DerWunbeten bie weljrlofen ßeute unb jerfiörten, WaS fte nicht fort= 
bringen fonnten. 

3tm fChlimmften erging es ben öfterr. ÜBerwunbeten, welken es ui# möglich war, ftdj in 
bie benachbarten Sörfer ju fdhlebben. 3lÜer unb jeher §ilfe beraubt blieben fte Dot -Kälte erftarrt 
auf bem ©chladhtfelbe liegen, „©ine ÜDlenge Derworfener 5öienfd)en: Solbaten, SrogfneChte unb 
SBeiber, ben SJtenfchen an ©eftalt ähnlich, in allem übrigen aber ben ^Raubtieren aus ßqbienS 
SBüften gleich, fChWärmten auf bem fo WeitfChiChtigen SBafylat} hentm unb beraubten bie Sebenbigen 
uub bie Soten. fftiCht bas §emb Würbe ben hilf Men SkrWunbeten gelaffen." 

3luCh bie ©efangenen würben ausgeraubt. Selbft bem ©eneral ipermann nahm man 
mit ©ewalt feine Uhr unb bareS ©elb, fowie um 2000 ©ulben Sanfojetiel, ja man Wollte ihm 
fogar bie „golbenen Sorten Don feinem £amj>agne=SRo<i trennen." 

Hnvestissement de l'armee ennemie. La premiere Operation a ete de s’emparer du pont et de la Posi¬ 
tion d’ E’lchingen 

Le 22. (14. Oftober) h la pointe du jour, le marechal Ney passa ce pont ä la tete de la division 
Loison, L’ennemi lul disputaii la possession d1 Elchingen avec 16000 hommes; il fut culbute partout, 
perdit 3000 hommes faits prisonniers, un general major, et fut poursuivi jueque dans ses retranchements. 

Le marechal Lannes occupa les petites hauteurs qui dominent la plaine au-dessus du village 
de Pfuhl. Les tirailleurs enleverent la tete de pont d’ Ulm; le desordre fut extreme dans toute la place. 
Dans ce moment le prince Murat faisait manoeuvrer les divisions Klein et Beaumont, qui partout 
mettaient en deroute la cavallerie ennemie. 

81m ©d&Iufc be8 ©uttetinS betfct eS nodg: Au combat d’ Elchingen, qui est un des plus beaux faits 
militaires qu’ on puisse citer, ce sont distinques le 18. regiment de dragons et son colonel Lefebvre, le 
colonel du 6e. de Chasseurs Colbert, qui a eu un cheval tue sous lui, le colonel Lajonquiere du 76e, 
et un grand nombre d autres officiers. L’ Empereur a aujourd’hui son quartier general dans Tabbaye 
d1 Elchingen. 

*) $en 18. Oftober 1898 fanb in ber IHtdje tmn Obereldjtngen bie feierliche ©intoet&ung einer bafelbft 
angebrachten ©ebenftofel ftait. %ie ftnfdjrift lautet: „3n (Erinnerung unb in banfbarem 81nbenlen an bie Xobferen 
ber Äaiferlidj öfterreic&ifdjen Slnnee, melcbe in ben Sagen be£ 9.—14. DftoberS 1805 atoifrijen (Eldjingen unb beffen 
Umgebung ben ©elbentob für ba$ SSaterlanb ftarben, gegen granfreidjs Uebermadbt unter SRaboteoii L Sfriebe fei 
ihrer «Me." 



27 

(Ereigntffe auf 6em regten Ufer 6er Donau. 
Um Rtotgen beS 14. OltoBet Batte fidB, ber bon Robotron gegebenen ®iSBofition gemäg, 

bie SDibifion ©ajan bom ßorps beS aRarfdjall Cannes auf bem ÄabellenBerg BeitßfuBl in ©cBladBt* 
otbnung aufgefteßt. RedBtS baoon jwifcBen SßfuBl unb bei ®onau ftanben bie S)ragqnet 23our= 
cierS. DffenBaufen war burdB eine borgefdjoBene Abteilung bicfeS (V.) $otf)S unb bet ©urrenljof 
— 5 km ffiblidB bon Ulm — burdB ein ®etad)ement beS II. ÄorbS (Rtarmont) Befegt worben. 

®ie OefterreidBer Batten gegen DffenBaufen — am Anfang bet SBiefen — 2 Infanterie* 
Regimenter unb redjts babon gegen ffinntngen 2 $abaöerie= Regimenter aufgefteüt. RadBmittagS 
2 UBr leiteten bie fjranjofen ein 5Boif)ojtengefed£)t Bei OffenBaufen ein, rüdten in 3 ßolonnen 
bon bem ÄapeKenBerge unb feitwdrts beSfelBen bor, wdBrenb fidB gleidBieitig eine Äolonne bom 
©urrenBof B« ber Stabt näBerte. 2)ie DefterreidBer fudBten baS Rottüden burdB ein BeftdnbigeS 
Sinfanteriefeuer aufjuBaßen; ein SJataitfon BlieB 2 ©tunben lang lote eine Rtauer fteBen, oBtooBI 
eS grofee Jöerlufte burdB BaS feinblidBe ffeuet ju erleiben Batte. StudB bie ÄabaÜerie widB trog 
beS feinblidBen ©efdt)ü%= unb SliraiHeur SeuerS nidBt jurüd. 23i3 5 UBr aBenbS WäBrte baS 
5fUdnHergefedBt. Um biefe 3«t fuBr eine ftanjöfifdBe Batterie Bei bem ©dBlögdBen bon CffenBaufen 
auf, jugleidB machte bie franjöjtfcBe $abaßerte eine rafdje 2torwdrtsBeWegung, unb Befe|ten feinb* 
lidBe 3nfanterie=2l6teilungen baS ©eBölg „SteinBdule". ®aS frangöjifdhe ®etadhement beS linten 
tJflügelS toar bom ©urrenBof Bis jum alten ©Bauffee=§auS (2 km fübftdB bon Ulm) borgerüdt; 
ein bon ber ©tabt aus aBgefdBidteS öjterr. ©efdBüB, baS auf ber Rtemminger ©trage auffugr, 
follte baS weitere JBortiiden biefer Abteilung aufBalten. 

Ra<B 5 UBr Befamen jebocB fämtlidBe öfterreidBifdBe ®ruf>Ben, WeldBe auf bem redeten Ufer 
ftanben, SBefeBl fidB über bie ®onau jurüdjujieBen. ©ie naBnten ben 2Beg teils über bie Beim 
©dnStnrm gefdjtagene S3rüde (fog. SöeicBbrüde), teils über bie fteBenbe SÖriide Bei bem §erbBtuder= 
tor, Worauf foWoBl bie Stüde Beim ©dnSturm, als audB bie über bie Keine ®onau aBgeBrodBen 
Würben; baS an festerer Befinblid)e ®or berrammelte man. > 

Stellung 6er fra^öfijdjen Hrmee uor Ulm am Hbenö öes 14. 
un6 Disposition für 6en 15. (Dftober. 

®ie franjöfifdBe Slrmee naBnt am 2lBenb beS 14. DftoBer folgenbe Stellungen ein: 
Ruf bem dugerften rechten fjlügel ®uf)ont in RtBed, baS ©roS be§ SJtarfdBaüS ReB 

jWifdBen Rtbed unb ®Balftngen, bie 3Ritte unter SRarfdBaH Cannes jWifcBen tßfuBt unb Srinningen 
unb ber Unfe Flügel unter SRarmont Bei* OBerlirdBBerg. 

®ie Rorfiogen Waren Bis in bie RdBe ber ©tabt gerüdt. 
Äaifer Rapoleon war nadB OBer= f^^li^etm jurüdgefeBrt unb Batte aBenbS 9 UBr folgenbe 

®i8pofition burdB ben RtarfdBall SertBier auSgeBen taffen: 
SRarfdjall Cannes wirb morgen eine ©tunbe bor SEageSanBrud) mit ben 3 ®ibifionen ber 

©enerate Oubinot, ©udBet unb ©ajan, fowie mit ber gangen leidsten -Kaballerie bie Srüden Bei 
©Idjingen unb ®Balftngen ü&erfdhreiten, weldh Untere ©enerat ©agan nodh in biefer Rächt wieber* 
Berfteöen lägt. Cannes’ ®ru|)f)en rüden in bie Stellung beS SRarfdBaUS Reh Bei ©IdBingen unb 
RIBed ein. ©oBalb bieS erfolgt ift, berldgt ReB gegen. 8 UBr morgens bie Stellung Bei RIBed 
unb rüdt mittags in SdBtadBtorbnung gegen bie feinblidBe Stellung auf bem SRidBelsBerg, bie 
Slttiflerie ReB’S BteiBt in iBter ^lofition. Rapoleon felBft werbe fidB nadB ber SIBtei bon ©IdBingen 
BegeBen unb foWoBI bem fötarfcBoU ReB, als audB ben anberen STrufipen ben SBefeBl gum Angriff 
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erteilen. ©6enfaHs eine ©tunbe bor. SageSgnbrudj wirb bie Sibifiott beS ©eneraIS <Rlein ben 
Stuften bes SSJlarfdjaÜs Cannes folgen. 

Sie Sioifion ber fdjweren »Reiterei beS ©etteralS SRanfoutt) unb bie faiferlidje ©arbe 
treten um bicfelbe Seit an unb ntarfebteren nach ber SIbtei bon gldjittgen, fo bafj morgens 8 Uhr 
auf btm linfen SonawUfet bie ÄorpS ber 2Rarfct)äHe Cannes unb 9tet), bie Sibifion ßlein, bie 
Sibifion ÜRanfoutty unb als tReferbe bie Äaiferlidje ©arbe berjammelt finb. 

Sie Sragoner ber Sibifton beS ©eneratS SScaumont finb bereit, ben ffeinb auf bem 
redjten Ufer bet Sonau prüdgühalten. 

©eneral SRarmont mit feinem 2lrmeeforf>S Wirb fid) bei SageSanbrud) gegenüber ber Albtet 
bon Saiblingen mit feiner Sloantgarbe bereinigen uitb markiert bon ba aus querfelbein auf bie jpöhe 
bon tßfuhl, wo er bie Sibifion SSeaumont finben wirb. 3n Skrbinbung mit biefer Sibifion bat 
ÜRarmont burd) SSefeijung ber Stellung bei Sßfu^t ben ffetnb in Ulm feftjuljalten unb nötigenfalls bie 
2 Sonaubrüden (bei 5E£)aIfirtgen unb ©Idjingen), bie ju unferer Verfügung fiebert, ju berteibigen. 
Sie Sragoner=Sibifion p ffufj beS ©eneralS SBaraguet) b’£>iHierS bleibt auf ihrem SMwafplat}. 

©oKte einer ber ©enerale in (Erfahrung bringen, baff ber ffeinb ben 35erfud) mad)t biefe 
Stacht aus Ulm entweichen, fo ift ber Äaifer babon 311 benachrichtigen. 

(£13^1309 5er^nan^ »erläßt Ulm. 
©rjherjog gerbinanb war überzeugt, bafj ein längeres töerweilen in Ulm pr fieberen 

firiegSgefangenfdhaft führen werbe, wäljrenb SRad noch immer bie Cage ber franpfifdjen 21rmee 
für berjweiftungSboU Titelt unb pberfid)tlid) an ihren fd)leunigen Stüdpg über ben Stbein glaubte, 
auch ber Slnfunft ber tnffifdhen Slrmee täglich entgegenfah- @r erflärte f|)äter, baff „fein ©laube 
an ben (Rüdpg ein fompleter Sraum" gewefen fei. 

21IS alle SSorftellungen beS ©rjherpgs bei SDtad lein ©ehör fanben; erflärte jener am 
Slbenb beS 14. Oftober p bem bei §erbred)tingett ftehenben $otf)S beS fJ.SOt.C. Sßeraed aufp= 
brechen unb führte biefen füfmen 3ug aud) in ber SUadEjt bom 14. jum 15. Oltober aus. Sin ber 
©pitse bon 12 ©Sfabronen, Welche $.9R.C. jjütft ©djwarjenberg befehligte, berliejj ©rjberpg 
fferbtnanb mit bem ^elbjeugmeifter Jfolowrat bas eingefdjloffene Ulm unb langte nachts äWifdjen 
12 unb 1 Uhr in ©eistingen an. 

Die 3uftänöe in Ulm. 
9ta(t) Slbjug be§ ©r^erjog $erbtnanb Peftanb bie öfterr. Slrrnee tu IWm notf) au3 49 

^Bataillonen Infanterie, 10 «Kompagnien ©tjafteler Säger*), 181/* ©Sfabronen unb 50 @efd)ütjen, 
äufammen 20000 2Jtann Infanterie, 3273 SOiann «Kavallerie, Slrtitterie unb ©entetruppen mit 

&ratu§ k. tc. 
9tadfj ber ©rftärung be§ Sngenieuroberft von SDebototä) mar Ulm jur 3eit „gar tetue 

Heftung nteljr". ®ie 2Bet!e ber nieberlänbifcfjen SBefefttgung, tveldje man von 1617—1624 erbaut 
unb bte ©eborniä) 1797—1799; fotvie 1800 umgebaut unbburd) Jfteuantage äaljlreicfjer Vortreffltdjer 

*) <äRarßui$ bon GBafteter, WBfömmlmß ber fteraoße bon Sotljrinßen, fomnumbierte 1805 eine öfterr. 
SScißabe in ^irol, für beffen SBerieibißunß burdj „ßanbtoeljr unb Sanbfturm" er fdjon 1800 bie $läne entworfen 
Batte. 9113 Selbmarid&aU-Seutnant unb Äommonbant be3 VIII. öfterr. 2lrmeeforV3 erhielt er 1809 bon (£.£. Sotjamt 
ben Sefebl Xirol au infurßieren unb au berteibigen. ^abofeon befabt, ibn, mo man itjn fänbe, bor ein 
Ärieß«ßeri# au ftetfen unb Binnen 24 ©tunben au erfd§ie6ert. 
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SSexfe aufjerorbentlid) öexftörft £>atte, Waren infolge be§ am 13. Ottobex 1800 ertaffenen SlefehlS be§ 

fxangöfifdjen ©enexalä SJtoreau üoUftünbig gefd^Ietft worben. Stur bie Soxtüxme unb einzelne Steile 

ber beutfdfen Slefeftigung au§ betn 16. Bahrhunbext ftanben tto<f). §iergu geboxten bic alte Stabt= 

mauei unb bie StabtgräBen, welche tnait wegen be§ SBafferWexfS erhalten hatte, fotoie ba§ 

fteinerne 2Ber£, fog. Cappete, auf bex Sonau-Bnfet box bem fjerbBrucfertor. 

Sie gang fXüdEjtig aufgeworfenen Steffen öor ben anberen Soren unb bie Siebouten auf 

bem fDlidfetöBerg unb Beim Biegeljtabet (am ©atgenBexg), fowie bie Sdfange auf bex StlBedex^Steige, 

wetd)e SeboWid) 1805 anlegen lieff, Waren mebex Betteibet nod) mit tßaflifaben »eiferen, infolge 

bex aBfcbeutidjen SBUtexung*) waren biefe ©rbaufwüxfe fo exWeidjt, baff bie Belbgefdfütje Beim @in= 

führen in bie fragfidfen SBerfe Bis an bie Slchfen bexfattfen; and) fehlten überall bie „SSettungen", 

b. £). bie feften Untexlagen fitx bie @efd)ühe. f^eftungSgefd^ii^e toaxen überhaupt nid)t boxhanben. 

Sie Sinken felBft Befanben fidj in bem aflextxauxigften Buftanbe. 

Hapoleon uor Ulm. 
Stapoteon BegaB fid) am 15. OftoBer mit SageMnbrudh ooi Ulm, too feine Sinken, 

buxd) einen bitten Siebet bexhütlt, nach bex abgegebenen Sispofition in Sd)tad)torbnung auf= 

marfd)ierten. SOlittagg. 2 Ufjx tief? ex ba§ ©efdjühfeuex beginnen unb hierauf bie Sxuppen jutn 

Sturm borgehen. 

Sie Sdjange auf bex Sttbeder Steig touxbe guerft genommen, bie auf bem 9Jlidjet§ = 

Berg lieft Sieb oortt Stube tat aus ftürmett. Stadj einem ^albftünbigen $ampf brang aU erftex 

OBexft SSebel be§ 7. teilten BnfanteriexegimentS mit feinen ßeuten in festere ein. 39ei Söflingen 

unb Bei bex Sieboute hinter bem 3tegeIftabeX entfpann fidf nun ebenfalls ein ^t^tge§ ©efecftt, 

ba§ mit bei ©innaljme bex Sieboute enbigte. Siachmittagg 4 Uftr maxfdjiexte eine ftaxfe fxanjöfifdje 

Kolonne bag ßehrer Sal herunter unb feftte fid) am SteinBxudft beg ßiente§Bexg feft* 

Stuf bem <ßtente§Bexg touxbe ein ©efdjüft aufgefteßt. Um 5 Uhr rüdten bie fftanjofett über ben 

ßientesbexg ben gegen bag Sleue Sox guxüdgeljenben Oejleixeidfern nad), toeldie ftd) hinter bex 

boxt aufgeworfenen Blefdje fammetten. Sie Brangofen waren noch 12 Schritte bon berfetBen ent= 

feint, als fie oon ihr au§ ein niebexfdfmettexnbeg ßaxtätfchenfeuer exhielten, Bm Often ber Stabt 

fliegen bie Stuppern beg Bribmaxfd)atlg Cannes in bie ©Bene fiexaB, ©enexat ©lapaxebe bexfudfte 

Wiebexholt, ba§ ©änStor gu ftiixmen, jebod) ohne ©rfotg. 

Stadj bex ©xftitxmung bex Sdjange auf bem SJtidjelgBerg buxdj OBexft Siebet rüdte biefei 

gegen bag Brauentor unb eroberte bie bortige Blefdfe. ©r wollte hier in bie Stabt einbringen 

unb Befanb fid) im „Wittenben fjanbgemenge mit bex am Sore gufammengebxängten Slefaftung". 

Bn biefem SlugenBlid fühlte £>auptmann ©xaf Ceiningen Dom öftexr. ©eneratftaBe unaufgefoxbert 

2 ©xenabier48atailtone herbei. Sein entfchtoffenex Singriff entfdtjicb gutn Stadjteil beg fcfton ein» 

gebxungenen fxangöfifdjen 33ataiHon§. SagfetBe wuxbe gxöfjtenteifö aufgerieBen, unb OBexft Siebet 

geriet in ©efangenfd^aft. 

Stuf bem ied)ten Ufer lam e§ gu feinem @efed)t. 

^urg Bor ©inbxud) bex Suntetheit tie^ Stapoteon aße Sxuppen aus bex nächften Umge= 

Bung bex Stabt gurüdgiehen unb in biefe oom 3Jlid)et§berg au§ einige ©rannten werfen, ©egen 

6 Uhr Oerftummte ba§ Beuex. 

Bwei frangöfifdje Srompetex erfthienen Bei ben öftexr. Sloipoften unb übexBxadhten an 

*) 9lm 16. Dftobec trat infotge ber fjeftigett SRegenflüffe bie $onau au« ibten Ufern unb riß u. a. an ber 
Sörfide tum ©tcßingen 2 :3ort)e »eg, »oburcfj ein 'ikgagetsagen üßnratS mit üffannfctjaft unb tgferben unterging. 
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ben DberfeefefelSfeafeer ber öftcrretd&ifd^en Slrrnee bie 2lufforberung bie ©tabt Ulm p tt&erge&en. 
3r.9Ji.ß. ©lad jotcS btefe 9lufforberung fofort entfdfeieben prüd. 

6r liefe in ber ©adfet üom 15./16. Oftofier bie fteinernen ©rüden, toeld^e bor bem 
grauen* unb 9?euen Sor über ben alten ©tabtgrafeen führten, fprcngen. Sie auf ber alten Um= 
Wallung im Safere 1610 erbauten „©olbatemßofamenter" (bie fog. ©rabenfeäuSdfeen) ntufeten 
geräumt werben, bamit bie ©efafeung ungefeinbert aus benfelben feuern fonnte. Sie untere ©tage 
beS ©aflfeofeS „pm fdfewargen Dcfefen" (ber früfeere ffteidfeenauer ©flegfeof, jefet ©oubernementä= 
gebäube) würbe gteidfefalls pr ©er'teibigung eingericfetet. Sn ber folgenben ©acfet brannte man 
bie babor gelegene grofee Sonaubrüde ab unb berrammelte baS Qfrauentor gänglidj. 

©lad feielt immer nocfe bie ßage ©apoleonS für eine fefer fcfelintme unb feoffte auf bas 
©intreffen ber tftuffen, woburdfe bem ffeinb „ein fdferedlicfeeS ©nbe bereitet würbe". 6r meinte, in 
feödjftenS 8 Sagen werben bie Muffen bor Ulm fein, unb folange feätte bie Slrmee nodfe p leben. 
©3 feien 3000 ©ferbe borfjanben, unb „Sdfe felbft will ber erfte fein, ber ©ferbefletfcfe ifet", feeifet 
eS in einem „©eneralbefefel" SftadS bont Stfeenb beS 15. DU. Sie Selbmarfdfeatfeßeutnante @ot= 
teSfeeim, tftiefdfe, ßoubon, ©tipficS, Gienau unb ©feulafe,- foWte bie ©eneralmajore ©iorig Sttrft 
ßiedfetenftein unb Ottcfeter gaben eine fdferifttidfee ©egenerflärung ab*), nacfe Welcfeet fie ber entgegen 
gefeilten ©ieinung feien unb glaubten, bafe bitrdfe einen „freien Slfegug" bem ßaifer ein grö= 
feerer Stenfi geleistet Werbe, als burcfe eine auSfidfetSlofe ©erteibigung. ©ie begrünbeten am 
folgenben Sage ifere ©rllärung nocfe auSfüferlidfe unb bemerken am ©dfetufe: „©in ©eweiS, bafe 
Ulm gar feiner ©erteibigung fäfeig fei, ift ber ©orfaK, ber geftern ben 15. abenbS 8 Ufer fidfe 
ereignete, Wo ein (Rittmeifter mit 50 ©ferben bon 9Jtad ßüraffiere, ber bom ©ifet einrüden 
wollte, fdfeon bon ber Seftung auägefdfeloffen war unb ben ©ntfdfelufe fafete, um ficfe unb feine 
©tannfdfeaft p retten, bei bem ©ödinger (®löd(er=) Sor übet ben ©lall p llettem, Weites ifem 
audfe mit feiner gangen ©tannfdfeaft gelang." (Sn ber ©adfet Würben bie ©ferbe biefer ßüraffiere 
burdfe baS ©lödler=Sor in bie ©tabt gebracfet.) 

©odfe in ber Stadfet bom 15./16. Dft. gab ©lad feine ©inwilligung, bafe als Antwort 
auf bie ©ufforberttng beS ffetnbeS ber gtttft ßiedfetenftein mit einem ßapitulationSantrag an ©tat* 
fcfeall9tefe gefenbet werbe, ©tad featte bie .ßapitnlatiouSpunlte, bereu erfter „ben gang freien 
unb eferenbolfften 3lbgug" berlangte, aufgeftellt, bas ©dferiftftüd aber nicfet felbft unter= 
fcferieben. ©ur ©iefdfe, ©feulafe unb ßoubon taten bieS. 

9lm ©dfetufe beSfetben fügten bie 3 Selbmarfdfeaß-ßeutnante bie ©rllärung bei, fie würben 
fidfe unter ben Ruinen ber ©tabt begraben laffen, wenn 9tefe bie 5 ßapitulationSpunlte nidfet 
annefeme. Sürft ßiedfetenftein feferte am 16. Dft. bormittags 10 Ufer mit ber Antwort gutüd, 
bafe Napoleon ben ÄapitulationSantrag Oerwerfe unb bie ©bfttferung ber f. f. Sltmee als frieg8= 
gefangen nadfe Sranfreidfe berlange. Sie ©enerale wollten feietauf nicfet eingefeert unb fanbten ben 
Surften ßiedfetenftein nocfe einmal an ©efe mit ber ©rllärung, bie ©arnifon bon Ulm, Wetdfee mit 
©ebauem fiefet, bafe ©iarfcfeall Sftefe bie billigen Sebingttngen nicfet annimmt, ift entfcfeloffen „baS 
©dfeidfal beS .Krieges p erwarten". Sind) biefeS ©dferiftftüd ift wieberum nidfet bonSDtad, fonbern 
nur bon ben 3 Sf.äft.ß. tftiefdfe, ©feulafe unb ßoubon untergeidfenet.**) 

*) Sie ©enerale fjre^ncl, Ulm, SBeibenfelb, ©feenebegg unb ®ra{ Sottet SluerSperg fifelofeen ficb biefer nicfet an, 
**) ö. Slngeli bemertt feierju fefer ricfeiig: @? mufe ouffatten, bafe feines biefer feeiben 6i?feet mit bem geinb 

gewedfefetten Srferiftjtücfe, oBroofel fee, ba? eine Wie ba? anbere, im Äonjept au? ber ffeber Warf? feerborginfleH, 
bon biefem unterjeidfenet trat. 3Jnrf) ber Sfoftdfet ber Sommiffion, toeld&e 1806 utib 1807 bie Unierfudfemtg 
gegen gf.Sf.S. SJtnrf ju füferen feaite, folt betfelfee biefe ©dferiftfiiide beSfeolb nicfet unterjeicfelet feafeeu, »eil et einer» 
feit? bie Sferantmortimg bon fiel) afemäisen moHte unb anbererfeit? mit SRüdfidjt auf feine ntortbrilcfeige Slucfet au? 
felari? i. 3- 1800 llmmnefemlidjEeiten für feine feäerfon befürdfetete. Wenn er al? fommanbierenber ©enetal mit Oiafeo» 
leon im orbentlidfeen ©ege in berfbnlicfee Serüferung fommen füllte. 



31 

9lad) ©tnbfang biefet©tffftnmg lief} Napoleon ben 16. Oft. mittags 2 U|t citttge 
•Batterien hot ttfat auffabren utib bic ©tabt Befdjiefjen. 

®ie Batterien ftanben auf bem $ienIe§Berg, bei beut 311Ber unb auf beut 
©af tan&jetg.*) 3fm ©aujen feuerten 12 ©efd)üt)e, toetd)e na<b einer ©tunbe ba§ geuet 
totebet einftettten. hierauf erfd)ien ein Parlamentär, toeteber ben Sßunfdj ültafioteonS üBerBracbte, 
mit bem ©eneratmajor Qttrft Ciedbtenftein ju fpretfjett. Sei ber 3ufammettfunft äußerte fftafioterm, 
er toünfdje, „bie fjfefhmg" möchte fapitulieren; benn toenn er genötigt werbe ©türm ju laufen, 
fo tnüffe er bie ©atnifon toie ju SSaffa, „übet bie fittnge bringen taffen." 

©urdj biefe Unterrebung toottte -ftapoteon erfahren, ob ©rgbergog ffferbtnanb nod) in ttlrn 
toäre.**) $firfi Siecbtenftein fefjrte mit ben neuen <ffaf)itutation§bebingungen nach Htm jurücf. 3)a§ 
©ebreiben war hont 24. Senbemtaire (16. Oftober) abenbS 6 Uhr batiert. 

S.3ft.C. fDtacC fdjtieB bie Antwort auf bie $afntutation§bebingungen fofort nieber, otjne 
fidtj toie fettf»er mit feinen ©enetalen ju beraten, ©r fdjtoang fid) auf ba§ jutiäcbft ftefjenbe 
Pferb be§ dürften Siedfitenftein unb überbraeffte bie 3tnttoort perföntidf) bem aujjetbalB Ulm 
toartenben ©enerat Sertranb. 

®ie 3 gegen bie ©tabt gerichteten Satterien batten abenb§ 6 ttfjr ba§ freuet toiebet auf= 
genommen unb baSfetbe eine ©tunbe taug fortgefetjt. $)ie§mat mit einem erufteren ©tfolg afö am 
Padjntittage. ®ie öfterr. Gruppen bitoafierten bie Stadfjt über in ben ©troffen ber ©tabt. 3n ber 
tffrüjj (am 17. Dü.) ergriff bie Infanterie bie ©etoebre unb bie Peiterei fetjte fiel) ju Pf erbe; bodb 
!am febr batb ber Sefebt jutn ©inrüdfen; ohne 3weifet infolge be§ ©intreffenS eine§ ©djretBenS 
be§ franjöfifdben ßrieg§mintfter§ Sertbier. ©3 enthielt bie Stnttoort auf bie bon SDtadE in fo 
auffallender SBeife an ben ©enerat Sertranb übergebenen $apitulation3=58ebingungen. 

Sertbier febreibt: „Sa Majeste desire une explication plus positive. Vous Lui 

proposez de se rendre dans la place d’Ulm, Elle ne s’y rendra pas, Monsieur. Mais pour 

epargner les horreurs d’un assaut, eile consentira ä ce que la garnison d’Ulm reste cinq 

jours dans la place, pourvu qu’ une porte soit confiäe a l’armäe francaise; si pendant ces 

cinq jours il se präsente une force capable de däbloquer la place, non seulement l’Empe- 

reur consent ä ce que la garnison ne soit pas prisonniere de guerre, mais meine ä ce qu* 

eile fasse usage de ses armes pour le Service de la patrie. Si dans ces cinq jours il ne 

*) $ie öoii SKapoIeon für ben 16. Cftober anlgegebene 35i3pofition lautete: Au Marechal Berthier. 1 
Abbaye Elchingen, 23. vendemiaire an XIV. (15. Cftober 1805). Les deux corps d’armee vont se former 
en bataille: Le corps du marechal Ney tiendra la droite appuyee au bois de Maehringen, son centre t 
vis ä vis Lehr, la gauche en avant Jungingen. Le corps du marechal Lannes: La division Suchet 
ä droite; la division (tazan a gauche.. Les grenadiers Oudinot la gauche. La droite touchera h la 
gauche du marechal Ney et la gauche coupera la route d’Albeek. La cavallerie legere des deux corps 
d’armee eclairera devant et sur toutes les routes, ä deux lieues aux environs, meme en arriere. La 
division de la garde imperiale se mettra en bataille k Haslach, la gauche appuyee ä Thalfingen. La 
division Nansouty en seconde ligne. La division Bourcier ä Lehr et Mähringen. Napoleon. ( 

**) 3n bem 6. SBüttetin Born 18. Cftober 1805 wirb bie ©aetje folgenbermagen bargefieüi; 91(8 gförft üieefiten« 
ftein barauf beftanb, bag Offnere unb TOannfcgaften ba§ 9tecbt haben foüten, nach Cefterreidj üurücfsufebren, antwor¬ 
tete -Waboleont „Je i’accorde aux officiers et non aux soldats; car, qui me garantira qu’on ne les fera point 
servil* de nouveau?“ $ann, naebbem er einen Sugenbltcf Jögerte, fügte er bei: „Eh bien! je me fie ft la parole 
du prince Ferdinand. S’il est dans la place, je veux lui donner une preuve de mon estime, et je lui ac- 
corde ce que vous demandez, esperant que la cour de Vienne ne dementira la parole d’un de ses princes. 
9K8 ffürft ßieefitenftetn hierauf berfidjerte, bag ®rjherjog fferbinanb nicht mehr inUitn ijl, fagte ber Äatfer: „Alors 
je ne vois pas, qui peut me garantir que les soldats que je vous renverrai ne serviront pas.“ b. Singeli 
weift fehr überjeugenb na<h, bag 9?apoIeon nicht erft burch Stethtenftein ben Stbmarfrf) be3 ©r*her*og8 gerbinanb 
erfahren hafte« wie bieS allgemein geglaubt toutbe unb auch in ber ©efdjicbte ber ftriege in ©nroba (6. Steil ©eite 73) 
angeführt ift. 
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se represente aucüne force capable de debloquer la place d’Ulm, les troupes qui y sont 

enferrnees, seront prisonnieres de guerre, mais les officiers pourrorit retoufner chez eux.‘‘ 

Blad ließ fid) toiebet nid^t mit feinen ©enetalen in eine Beratung ein, fonbetn nahm Bon 
ftd) aus biefe ßabitufationSbebingungen an, »erlangte jebod^, bafs i^m ftatt bet fjcift Bon 5 Sagen 
eine foWje Bon 8 Sagen bewilligt werbe, wa§ Raboleon and) jugefianb. 

Kapitulation non Ulm. 

Slm 17. OÖobet Würben beiberfeitS bie fjfeinbfeligfetten eingeftettt. Btarjchaü Berthier traf 
wegen ber Weiteren Berlfanblungen in Ulnt ein. Sie 9Sexfrf)iebenI)dt ber ßalenber Beräögerte ben 
Slbfdfluh; bodf tarn noch am Slbenb eine Uebereinfunft ju ftanbe, na<h ber Blad fafjitulierte, Wenn 
fid) bis jum 25. Oftober um Btitternacht fein öfterreidjifdjeS ober ruffifd)eS SlmteefotbS zeige, 
Welses bie Stabt entfetten fönnte. 

Sen 18. Oftober morgens 10 Uljr rüdtte ber franjßfifdje Brigabegeneral ßabaffee mit 
2600 Btamt in ber Stabt ein nnb marfdjierte auf bem Btarftblahe auf. Sin biefem Sag toar 
$aifer Raboleon Bon ©Idingen aus in bie Rdlje Bon Ulm gefommen unb bcfaf» in Begleitung 
bes baherifdjen RegierungSbrdfibenten ©raf Bon Slrco, toeldjen er aus ber Stabt hatte rufen laffen, 
bie 5pid|e, wo am 15. Oftober gefämpft Würbe. Sen 19. Oftober nachmittags 2 Uhr Ijatte Blad 
in ©Idingen eine „Slubienj" bei bem ßaifer, ber ihn fehr uttgnäbtg empfing- Rad) biefer Slubienj 
Würbe jwifdjen Btad unb Berliner eine „jweite Äonbention" abgefthloffen, n»eld£>e Wörtlidj tautet: 

„Ser Btarfdjall Berthier, ©eneralmajor ber fcangofifd)ert Slrmee, burd) einen auSbrüdltdjen 
Befehl beS <ßatfers bet ^ranjofen baju autorifiert, gibt fein ©htentoort: 

1. Saft bie öfierreid)tfd)e Slrmee je^t über ben 3un jurucf ift, unb bah ber SJiatfdjall 
Bemabotte jwifdjen Btündfen unb bem 3tnn fteht. 2. Sah ber Btarfdjall Cannes mit feinem 
Slrmeeforpg ben Bringen fjerbinanb »erfolgt unb geftern in Stalen toar. 3, Sah ber Bring Bturat 
fith geftern mit feinem ßorpS gu Rörblingen befanb, unb bah bie ©enerate SBemed, £ohengoHer, 
Baißet unb fieben anbere ©enerale mit ihren Äotps bei bem Sorfe Srochtelfingen fapituliext 
haben. 4. Sah ber Btarfdjall Soult gttrifd)en Ulm unb Bregeng paffiert ift unb bie nad) Sirol 
fühcenben Strahen bemalt, fo bah gum ©ntfat) »on Ulm feine Btöglidjfeit ift. 

Ser 3\Bi.ß. unb ©eneralquartiermeifter »on Blad miht obigen ©rftärungen ©tauben bei 
unb ift bereit, morgen bie Stabt Ufm gu rdumen, jebod) unter ber Bebingung, bah bad ga^e 
ßoxp§ beä ©eneralS Reh, Welches aus 12 Infanterie Regimenter unb 4 3?a»allerte=Regimenter 
befteht, Ulm unb einen UmfretS »on 10 ©tunben nidjt »or bem 25. Ottober um Btitternadjt »er= 
laffen toirb, als in toeldjem Seitbunfte bie ßonoention ablduft. Sie §.§. Btaxfcbaß Berthier unb 
3?retljerr »on Blad fommen über obige fünfte überein, bemjufotge toirb morgen um 3 Uhr nadp 
mittags bie öfterretd^ifc^c Slrmee Bor ©einer Btajeftät bem ßaifer mit allen friegerifd)en ©hw 
bejtlieren unb hierauf bie SBaffen nieberlegen. Sie Herren Offiziere werben ihre Segen behalten 
unb biebeiben ihnen anguweifenben Straffen über Kempten nnb über Bregeng einfdjlagen, um fid) 
burd) Sirol nach Oefterreidj gu begeben. 

Sorbett ausgefertigt gu ©bringen, ben 19. Oftober 1805. 

Unterzeichnet: 
Ser Btarfdjall Berthier, 

ber fjelbmarfdjalllieutenant Bon Bt a d." 
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®en 20. OftoBer ftellte fid) bie bor Ulm beftnbltcbe ftattjöfifche Strmee auf beut fttblichen 
§ang be§ NItchelSbergeS unb im „©oben", fotoie längs beS ©tabtgtabenS in einem „ungeheuren 
ßuartä" in 5)}arabe auf. ®er Äatfer etfihten jur beflimmten Beit jttjPfetb unb hielt auf beut 
„Seifen be§ ÄienleSbetg"*), um bie öfterr. Gruppen beftlteten ju taffen. 

©in Slugenjeuge S. be T£>rt, §auptmann im f. f. ©eneralftabe, fchreibi: „©egen 1 1% 
nachmittags,; als alles beranftaltet mar, erhalten* toir beit ©efel)l uns in ^Bewegung ju fe|en; 
toir rüden burd) baS Stauentor aus. 23000 ßefterreidjer — Infanterie, ßaoallerie unb Slrtillerie 
— ihre ©enerate an ber ©ptije traöerfieren mit llingenbetn ©piel unb Brennenber ßunte, bie 
Sut in ber ©ruft Sßetjtoeiflung in ber ©eele, baS franjofifche SBieredE feiner ganjen Sänge nad), 
unb als fie fid) bem Nett^SEor nähern, müffen fie bie SBaffen fireefen.". 

Napoleon foll bie fehr mebetgefdjlagenen ©enerale mit ben Söorten getröftet haben: 
„®er ßrieg hat feine ©lüd§toed)fel. ©ie finb oft ©ieger getoefen unb fönnen alfo auch biStoeilen 
befiegt toetben."**) 

Sn ber Srüh beS-21. Oftober reifte S-^-ß- b. 9Jta<f mittelft $oft über SlugSburg 
nach SBiett.***) Slm Nachmittag »erliefen bie öfierreichifihen Offiziere burch baS §erbbruder=5Eor 
bie ©tabt. ®ie SNannfchaften mürben Oom 22. bis 24. Oftober nach Sranfreid» abgeführt. 

ttapoleon üerläfjt (Elbingen. 

®aS faiferlidje Hauptquartier blieb Bis jurn 21. OttoBer in ©Idsingen. Napoleon erlief 
bon boxt, aufjer ben ©tSpofttionen unb fonftigen 93efef|len, berfd&iebene Sßroflamationen unb 
93ußetinS, au<f) faßen eine 5lnja^l non Briefen in bie Seit feines ©Idjingcr 9lufenf>alteS. Unter 
bem 18. Oftober teilte er bem ßuxfürften non Söftrttemberg mit; Sie ofterreidjifd)e Slrmee befielt 
nid^t meljr; me^r als 50000 Sftann tourben gefangen genommen. Sauf ber fdpledjten SDiSpofittonen 
unferer Sreinbe IjaBe id) nid&t mel)r als 1500 UJtann nerloren. toünfd)e, bqft baS ttJürttem- 
Bergtfdje $orpS fid) in ©eislingen fammelt unb in 9ttündjen git mir ftd&t. 3<i) tüünfd£)e, ba§ 
©ie mir ben ^riujen 5ßaulf) fä)i(fen, ©ie mürben es nie bereuen, it)n meiner Sorgfalt anoertraut 

*) Xie ©teGfe bor ber heutigen jtienleS&erg*$aferne Siegen bie Ulmer noä) lange Seit ben „9?abofeon*Selfen" 
**) ®aubtmann be TOrt macht bon fßaboleon folgende Befchreibung: „Bföfjrenb biefer befd&ämenben Bro* 

äeffton unb möSrenb bie Bataillone bie Söaffen ftretfen, unterhfilt fid) Stfaboleon in ber eütfadjfien Metbung in ber 
Sfätte feiner äRarfdjäUe, bereu Uniformen reich geftieft maren, mit äRacf «nb mehreren unferer ©enerale, bie er, 
riadhbem fie beftlierten, aufkh Berufen hat. XerÄaifer, in ber Uniform eines gemeinen ©olbaten, mit einem grauen, 
an ben Ellbogen unb an ben ©djößen berbrannteit SJtantef, einem eingebrüeften ®ut ohne UnterfdöeibungSjeidhen an 
bemfeI6en, bieSlrme amfRüdfen getreust unb an einem Sagerfeuer fid) märrnenb, fbrad) mit ßebhaftigfeit unb gab fid) 
ein gutmütiges SluSfeBen, um befto mehr baS Vertrauen ju feffefn, toefcfieS er einftögeu moüte.1' (SluSaug auS bem 
0bcrationS''3ournaI bom Anfang ©ebtember bis 21 Oftober. £. ÄhriegSard&tb. SfaSc. XIII 4?.) 

föZacfbat benÄaifer um bie Prüfung feiner Äommanbofübrung burd& ein ftriegSgerid&t gfaft l1/» Sabre 
bajjerte bie friegSredjtlidhe Unterfudöung. 3^i^t in einem einigen Satt gab SO^acf 5U, ftd(j geirrt m haben. Sn ber 
BerteibigungSfd&rift, meld&e er unter bem Xitel „Shmterfungen über bie in meinem friegSredStlidSen Urteit mir au- 
gefdbulbtöten Bergehungen unb Berbredben" (eine SlbfdSrift befinbet ftdb in ber furfUidjen ®ofbibtiotbef jü ©ig* 
maringen) berfaßte, führt er außer ben bolitifdhen ©rünben, toeld&e bie Äataftrobbe bon Utm berantaßt haben, fotgenbe 
mititärifdhe an:' 1) bie ungtüdftidjen ©reigniffe bei ©ün^burg, 2f) bie ^ieberlage bet ©tebingett, 3) ben Untergang 
beS äBentedHdben ÄorbS, unb bor aUem 4) bie Qnfuborbination feiner ©enerate m Utm. 

'Stm 6. Sult 1807 fanb bie $ubtifation beS UrteitS ftatt; Mad erhielt 2 Sabre SeflwugSarreft, tonrbe feiner 
Charge als ©eneralSelbmarfdhall-Seutnant „fimbticiter" entfefet, beS beigehabten ftüraffierregimentS unb beS HRititür^ 
^aria*£hereften*0rbeüs famt ben bamit berbunbenen Benefizen berluftig erftßrt. Xurdj einen ©nabenaft beSfaiferS 
erhielt Sttadf ben 3. Xeaember 1819 mieber ben Xitel eines SelbmarfdhaU-SeutnantS, pgletdh mürbe ihm ein ©naben* 
gehatt bon 3000 ©ulben bermtUig^ unb er in bie Jteihe ber 3Ä&:ria*Xherefiem0rben*3Utter mieber aufgenommen. < 

t) ©roßbater ©einer SOtajeftät beS iefctgen Äönig SBilhelm II. bon SBürttemberg.f; ‘ 

- ‘ ■ 5 



gu haben; er fann gum Regieren berufen werben. Sie württembergtfd)e Armee ift gu Wenig be= 
trä<htl«h, uw bet it}t ba§ KriegShanbwerf (le m§tier de la guerre) gu erlernen; eS ift beffer, er 
bient unter meinen ^Befehlen in ber frattgöfifchen Armee. 3<h werbe eS überbieS als einen SetoeiS 
feiner 3*eunbf<haft unb feines SßertrauenS gu mir betrachten, Wenn er biefer (Sinlabung folgt*). 

2fn ber $roftamation öom 21. ölt. tjeifet eS unter anberem: 
„Solbaien! 3dh h“be ßud) eine große Schlacht angelünbigt; aber ®anf ber fdjtedtjten 

Kombinationen (combinaisons) beS $einbeS habe id) benfelben ©rfolg erreicht, ohne baS ©lüdf 
gu tietfudjen; unb bieS ift ohne 33eifpiel in ber ©efdhicfyte ber 23älter, ein fold) großes ©rgebniS 
hat uns um nicht mehr als 1500 ÜDtann, welche außer Kampf gefetjt finb, oerringert . ..... 
Aber wir bleiben babei nicht fielen! 3hl feib ungebulbig, einen gweitert ffelbgug gu beginnen. 
Siefer ruffifdjen Armee, welche SnglanbS ©olb bon ben äußerften fünften beS SBeltaüS bjcrfect- 
gefchafft hat, Werben Wir baS gleiche Schicffal bereiten." 

3n bem „öefret" bon gleichem Saturn berorbnet Napoleon: in Anbetracht, baß bie 
große Armee burej) ihren SJtut unb ihre Aufopferung folche 9te?liltate ergielt hat, Welche nur 
nach einem ffelbguge gu erhoffen waren, Wolle er einen töeWeiS feiner laiferlidjen 3ufrieben= 
heit geben unb berorbnen, baß ber SDtonat öftober beS 3ahreS 1805 (le mois de vende- 
miaire de Fan XIV) für alle Angehörigen ber großen Armee als ein Sfelbgug gilt**) 

fülittagS 123/4 Uhr erfolgte ber Abntarfcf) beS faiferlichen Hauptquartiers auS 
©Ichingen. 

6in Augengeuge befchreibt benfelben folgenbermaßen: „3«erft ritten einige ©rettabiere bon 
ber ©arbe gu tpferb, bann folgten 3 ©enerale, hinter biefen marßhierte wieber 1 ©Sfabron ©arbe 
gu tßferb, biefer folgten 50 ©renabierS gu $uß mit benen gu Ulm bon ben öefterreichern erober2 
ten unb fliegenben fffahnen, bann lam ber fiatfer, welcher mit bem KriegSmincfter Söertfiter in 
einem prächtigen OteifeWagen, ber mit 8 23auem=tpferben Befpannt war, faß, — auf beffen 23orber= 
fifee befanb fich ber faiferlidhe ßeifcüHameluf ÜDiartin — hinter bem faiferlichen Söagen folgten 
3 anbere ffteifefutfehen, Welche.mit tßerfonen bon ber faiferlichen Suite angefüllt waren, bann 
folgten bie faiferlidhe Sienerfdhaft unb leere Kutfchenpferbe, hinter biefen ritten Wieber ©arben gu 
tpferb, Welche ben Sefdhluß im Klofterljof machten."***) 

*) Situ Scfjlug biefei SSticfesl faflt 9fa()oleon: „11 me reste 4 vous faire agreer, Mon frere, tous mes 
remerciments du bon accueil que vous mr avez fait, a me rappeJer au Souvenir de FElectrice, et me 
mettre aux pieds de la princesse Paul. Napoleon. 

**) 2)a3 $>efret lautet mörtlidj: NAPOLEON, Empereur des Fran^ais, Hoi d'Italie, 
Considerant que la grande armee a obtenu, par son courage et son devouement des resulfcats 

qui ne devaient etre esperes qu’apres une Campagne, et voulant lui rlonner une preuve de notre satis- 
faction imperiale, Avons decrete et decretons ce qui suit: * 

Article 1er. Le mois de vendemiaire de Fan XIV sera compte comme une Campagne a tous 
les individus composant la Grande Armee. 

Ce mois sera porte comme tel sur les etats pour l’evaluation des pensions et pour les Ser¬ 
vices militaires. 

Art. 2. Nos ministres de la guerre et du tresor public sont chargcs de Fexccution du present 
deeret. Napoleon* 

***) SRarfc&att $et) oerleßte fein Hauptquartier t>on ©öflinßen nad) Ulm. $en 27. Dftober brac& er mit 
deinem 2lrmeefotp$ auf, @3 blieb nur noch eine franaöfifri&e Söefafcunß non 600 Sfcann unter General &abaffee surfief. 
$en 4. ^ooember markierte audj biefe ab, nad&bem taß* aubor ein paperifd)e$ ©ataiflon aur ÄMafunß etnße* 
troffen mar. 
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Hnteil öes futfiirftltcf) nmrttembergifdjen tCruppenforps 
am 5C^3U9 1805. 

©aS mürttemBergifcbe ©ruppenforps, meld)eS $urfürft f^xicbricf) nad) bem Beitrag mit 
Bapoleon jur frart^öfifd^en Armee ju ftelfen hatte, beftartb aus: 4 ßittiemSnfanterie*Batailfonen 
(§erjog 5ßaul b. SBürttemBerg, §erjog Söitfietm b. SBürttemBerg, b. ©edenborf unb b. ßifienberg), 
2 leichten 3nfanterie= itnb 2 SägerBataiffonen, 1 @hebaujfegerS=Begiment (bem 2.), 2 Batterien, 
jcbc ju 4 „^ßtccett" reitenber unb 4 „5ßitcen" fufjgefjenber Artillerie, jufantmen 6300 Blamt, 
800 ^Pferben unb 16 ©efdjütje. 

©aS Äommanbo über fämtlid)e ©ruppen führte ©eneraffeutnant b. ©eeger, mefd)em bie 
Beiben „BrigabierS" ©enerafmajor b. ©edenborf unb b. ßilienBerg unterstellt maren. 

Badjbem am 6. DftoBer bie beiben SägerBataiffone auSmarfdhert maren, folgten ben 
22. Dftober unb ben 18. BobentBer bie übrigen ©tupften in 2 Kolonnen nad). 

©ie e r ft e Äofonne' (bei ihr befanb fid) ber fommanbierenbe ©enetal b. ©eeger) unter bem 
Brigabegeneraf b. ßilienBerg, Beftefjenb aus ben Snfanterie^Bataidonen §erjog 5|laul, b. 6eden= 
botf unb b. ßilienBerg unb bem 2. feilten 3tnfartterie=S3atailXon, 1 ©Sfabron ©IjebaujlegerS unb 
1 Batterie traf ben 22. Dftober in ©öppingen, ben 23. in ©eisfingen, ben 24. in Ulnt ein 
unb marfdjierte ben 26. bis ©ünjBurg, ben 27. bis SnSmarSfjaufen unb mar ben 28. in AugS= 
Burg, ttto fid) bie beiben ju biefer Kolonne gel)örenben Sägerbatailfone mit il)r bereinigten, ©ie 
ßofottne Blieb Bis jutn 1. BobentBer in Augsburg*) unb trat au biefetn ©ag beit SBarfd) über 
9Bünd)en (tno fie am 3. BobentBer einquartiert mürbe) nad) ber ©tabt ßinj an, ju bereu ©ecfung 
fie beftimmt mar. ©ie traf bort ben 14. BobentBer ein. Bon ben Sägern unb ben feilten 
Snfanterie=Bataillonen mürbe in BerBinbung mit einigen ©Sfabronen franjöfifdjer ©ragoner „eine 
©orbonSfette an ber ©renje gegen Böhmen in fjreiftabt unb Beutnarf aufgeftetft." ©ie in 
Sreiftabt pofiierte Compagnie b. BtüffeÜe beS 1. Säger=BataiüonS Batte am 24. BobentBer ein 
unbebeutenbeS ©efedjt mit einer öfterr. „@tteif=5ßartie". 

©ie j m e i t e ßofonne beS ©ruppenforps unter ©enerafmajor b. ©edenborf, Beftefjenb 
aus 2 Snfanterie=Bataiffonen («ßurprinj unb §erjog äBilfjelm), 1 feilten Snfanterie=Bataitfon, 
ber ©rgänjungSmannfchaft ber Beiben SägerBatailfone, 3 ©Sfabronen beS ghebaujlegerS=BegimentS 
unb 1 Batterie, mar am 18. BobentBer Bis fpiodjingen, ben 19. Bis DBetlenningen, ben 20. Bis 
BlauBeuten unb ben 21. Bis Ulm gerüdt unb bon bort üBet AugSButg (24. Bob.) unb ßanbs* 
fjut (30. Bob.) ebenfalls nad) ßtnj marfdjiert, mo biefe ßofonne am 9. ©ejemBer eintraf, bort 
blieb baS ©ruppenforps bis jum 23. ©ejemBer bereinigt. Bur 2 Bataillone unter ©enerafmajor 
b. ßifienBerg maren am 29. BobentBer nad ßremS jur ©ednng ber bärtigen ©onauBrüde beta= 
d)iert morben. 

©en 23. ©ejemBer Brach baS ganje ßorpS bon ßinj nad) UremS auf (nur Bie Bataifc 
fone §erjog fßauf unb §erjog Söiffjefm blieben unter ©enerafmajor b. ©edenborf jurüd); baS 
ßorps traf am 27. ©ejemBer bort ein. 

Auf bie erhaltene Drbre jum Büdntarfd) in baS Baterfanb „fonjentrierte fi<h baS ganje 
-Korps" ben 6. Sanuar 1806 in ßinj unb trat in ber Seit bom 7.—10. Sanuar in mehreren 

*) 9tat>oIeon batte bom 22. biSeinfcbliefjtidj-24. Dftober. fein ©amüquartier nach äug«6urg «nb am 25. 
Dft. nadb äRünt&en berfegt. Stm 22. Dft. förieb er an ben Surfütftett b. SSürttetnberg; „Stacbbem atte Aarte ber 
öfterr. 8lrmee genommen finb, habe idj befohlen, baff man eine Abteilung bon 6 ©tfict öfterr. Kanonen auör&ftet, 
welche ich wflnfdje, bafj ©ie biefelben alö SSeweiö meine« SSoblwotten« für ©ie unb 3br fiauö entgegennebmen, 
©ie lönnen fie abbolen taffen, wenn eö 3bnen baBt." 'Aapoleon. 



Äolonnen ben [Rütfmarfch an. Ten 27. $anuar fam e§ tmebet „unöerfebrt an bet ©renge beS 
SBaterlanbS an". 

„(Sin Seil be§ ÄorpS tourbe in bie neu acquirierten ßanbe§teile an bet oberen Tcmau, 
bet anbere in feine ©atnifonen inftrabiert." 

Ter SBerfaffer bet Tagebücher au§ ben ge|n Selbgügen bet SBurttemberger unter bet 
[Regierung Königs Sriebrtdh bemerft: „Tiefer furge tjetbgug gab gfoar ben Trugen feine ©elegen= 
|eit, junt [Ruhme ber Sßürtt. SSßaffen ettoaS beigutragen; aber er ift feiner folgen »egen, bie er 
für ba§ Sßaterlanb hotte, für biefeS tooht ber toichtigfie." 


